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Jhljntcr Pritf.

Da« 'Jtemnfoflem.

Der Sdjäbcl beb Dienten unb ber b»tercn Wirbeltiere

bilbet eine b 0ie Wapfel, au« einzelnen finodtenftütfen in ber

Weife jufammengefügt, baß nur bie unb ba Reine i'öcpcr für

Herren nnb Blutgefäße übrig bleiben, fonft aber ein »ollfommen

Ijcrmetifcber ©emölbcfcbluß erjielt wirb. Diefe ftapfel toirb bei

bent fDienfcpen aufrecht auf ber Wir b elf ä nie getragen, treidle

einen ipoicplinber barftellt, ber au« einzelnen , auf eiitanber

gefd)icbteten SRingen, beu Wirbeln, jufamtnengefebt ift. Die ein--

gellten Wirbel finb bunt ©elenfe unb elaftifd;e 3t»if<benplatten

forooi unter fid; al« mit bem Scbäbel »erbunben , unb ipr

»erberer, ber Baucpfläcbe gugefe^rter Steil ift ftärfer ange»

fctt»el(en, fo baß man an jebetn SRittge ben einer bitfen ritnb*

liefen «Scheibe gleiibenbcn Jtörper be« Wirbel« »ott bem Bogen»

tljcil, toelcter ben inneren Sana! nach inten gu umfließt,

unterfiteiben fann. f)n ber »on Schabet nnb Wirbelfäule auf

biefe Weife gebilbeten £>i>ble ift nun ba« ßentralncr »en=

ft ft ent, ba« ©eint unb IRücfenmarf, eingefctleffen, unb j»ar

in ber Weife, bafj bei aufrechter Stellung ba« Jpirn auf ber

Schäbelbafi« aufrul;t,. bie in ihrem »orberen Streite etwa ber

Decte ber lugenböble eutfprid;t, t»äl;renb ba« iRücfenntarf frei

in bent Diüdtenfanale anfgebängt unb nur bureb feine häutigen

Umtüllungen, f»t»ie bureb bie Blutgefäße unb bie »on itm ab»

gebeitben fRersett an ben Wänbett befeftigt ift.

15 *
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,pa(b' unb Senbengegenb an bent Stbgangbpunftc bcr bie ?lrm--

unb £iüftgef(ecf>te bitbenben großen Heroen eine geringe 5lnfchwel=

Ittng jeigt, fonft aber in feiner gangen Sänge ftetb baffelbe

Siuöfe^en befi($t. £)ie Vaud;* unb 5Riicfenf(äd;e beb fRücfettmarfeb

finb etwab abgeplattet unb geigen in ber SOtittcUinie eine feine

gurdje , wobitvd; bab fRücfenmarf in jwei fpntmetrifcbe Seiten

hälften gefd)ieben wirb, bie nur in ber SRitte bureb einen fepmaten

Verbinbungbtbeit gufammenbängen. 3>u Gentrum beb SRücfen»

marfeb finbet fid; ein feiner Säugbfanal, ber um fo weiter ift,

je jünger bab 3nbi»ibuunt, unb ben man beit fRütfenmarfbfanat

nennt. 5lucb jwei flache feittid;e Surren Taffen fid>, wenn aud;

mit größerer Unbeftimmtbeit, unterfcficiben. 3" regelmäßigen

Slbfägen, ben VMrbetn entfpredienb, entfpringen »on bem $Rüden=

marfe ju beiben Seiten bie Serben, beren eb 31 ißaare giebt,

bie jwiflben je gwei SBirbeln burch ein befonbereb Sedj nach

außen bringen, unb fleh in bem fiörper oerbreiten.

Sei weitem nid;t fo einfach Wie berjenige beb fRücfenmarfeb

ift ber anatomifcfje Sau beb ©ebirneb. $jier treten unb

fowo^I im ?teußeren atb and) im 3nneren eine SOfcngc »oit gorm*

geftattungen entgegen , auf bie wenigftenb einigermaßen näher

eingugebett wir unb nicht oerfagen biirfen, ba mit bcr Sebeutung

eingetner biefer STbeitc unb ihrer Segieljung fowob.t 3ur Gtnpfin*

bung atb Scwegung, wie auch gu ben b^berc11 Verrichtungen beb

©ebirneb, ein oft gewagteb Spiet getrieben worben ift. 3" bie

Gingelbeiten einguget;en bürftc inbeß für unferen 3wccf um fo

weniger geeignet erfebeiueu, atb gerabe bei bem ©ebirne bie

Äenntniß ber gröberen anatomifdten Strnftur oft in gar feinem

3ufammenf;ange mit ber Stnalpfe ber gunftionen fetbft unb ben

bariiber befannten £ba
fl’
achen tobt-

3lub bcr Gntwitfetung beb ©etjirneb unb fRiidenmarfeb fo

wobt, wie aub ber »crgleid;cnbcn Stnatomie bcr SHrbettbiere

läßt fich bartbun, baß bab Gentratnerecnfbftem anfänglich aub

einer gufammenbängenben 9feibe mehr ober minber gefdfloffener

fRäume gebitbet ift. Sängb ber ffiirbetfäule beb Gmbrpo finbet

fid) atb erfte Stntagc beb fRücfenmarfeb ein cptinbrifcheb fRobr,
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an beffen »erberem @nbe brei Sölafen auffi&ett , toelc^e hinter

einanber gelegen, bie »erfcfjiebenen 2^eUe be« ©ebirne« anbeuten

unb bie man fügltd^ »on »orne nach hinten mit bem tarnen

93orberbirn, ÜMittetbirn unb £>interljirn belegen fann. Direfte

gortfefenng be« (enteren ift ba« 9iü(fenmarf«robr. Die genann»

ten üiäume finb mit mehr ober minber gallertartiger glüffigfeit

erfüllt unb auf ihrem ißoben bitben fid; ülnfatnmlungen fefterer

Subftanj, bie aümätjlidj läng« ber ®änbe ber ©ebirnblafen in

bie .fjöbe fteigen nnb gemötbartig itacf) oben fortfcbreiten, bi« fie

ficb in ber oberen SWittcllinie begegnen. 6rft wenn biefe 33e=

gegnung an gemiffen Stetten »ollenbet ift (an anbern erfüllt fie

ficb gar nicht), erft bann erfolgt aud; Anhäufung »on fefterer

SOiaffe nad) innen gegen ben ffanal feibft fiin; — ber »on Ofiif«

figfeit erfüllte fRaunt nimmt inetjr nnb mehr ab unb bei bem

ertoadjfencn SWcnfdjeu enbtief) bleiben nur einzelne unbebeutenbe

tpötjlenräume jmifdjen ben »ergebenen ©eljirnttjeilen übrig,

toä^renb ber übrige ©dfäbelraum unb 9iücfenmarf«fanal »on

fefter Subftattj erfüllt ift.

@« gebt fd;on au« biefer furjen ©fijjc ber ©nttoicfelung«»

gefd;icf?te be« ßentralncr»enfbfteme« b«r»or, baß man jtoeierlei

©ebilbe baratt itnterfd>eiben fann, beren ©efebiebte »efentlicb

»on einanber »erfd;ieben ift, nämlich eiuerfeit« ben £) ir n fta mm
ober bie urfbrüngticben 3T(>ei(e , welche ficb auf bem 33oben ber

©ebirnblafen unb be« 9iücfcnrofjre« abfefcten, unb anbererfeit«

bie ©etoölbtbeile, welche, auf bem .fpirnftamm auffifcenb, ben

Schluß ber feften Dbe^e nach oben nnb bie 9(u«fütlnng ber §)öblen*

räume » 01t oben nnb ben Seiten her bebingten. 3ebe ber brei

urfprünglidben |)irnmaffen bat fo ben auf bem ©runbe ficb bureb-

jiebenben äpirnftamm unb einen barüber aufgefegten ©ewölbtbeil,

beffen Sntrcicfelung bei ben eerfcbicbeneit klaffen unb 9lrten

»on 2duerett febr »erfebieben ift. Die wefentli<ben Unterfcbiebe,

welche man in ber ißilbung be« ©ebirne« ber SBirbeltbiere fiebt,

hängen meift »on bem Umftanbe ab, baß bie ©ewötbtbeile ber

»erfebiebenen £>irnmaffen ficb ungleichmäßig enttoicfeln, baß bei

ber einen 9lrt ba« 93orberbirn, bei einer anbern ba« Üttittet-
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ober pinterbirn übermäßig ficf> au«bilbet, unb bie anberen I^eite

baburd) in ißrer (Sntmttfelimg gehemmt, überbaut unb jurücfge*

brängt toerbeu, fo bajj fte nur noch in rubimentären Verhält»

niffen ficb fiuben. So fielen bei bem Wcnfcben namentlich bie

Iheile be« Wittelbirn« burebau« in feinem 93erbältniffe ju bem

aSorberbirn, beffen ©e»ölbtbeil namentlich unoerbältnijjmäfjig ficb

oergrbßert unb fo über ba« Wittelbirn binüberfcblägt, baß baffelbe

bem iötiefe oon allen Seiten entgegen ift nnb erft nach Abtragung

ober 3urücffd;lagung be« Ißorbcrbiruc« gefeben »erben fann.

Die ©ewölbebilbung ift an bem menfd;lichen ©ebirne

namentlicb bei bem aJorberljirne am Deutlubftcn toabmebmbar.

Decft man ben Sd;äbel eine« Wenden ab, fo fiebt man j»ei

grojje, in ber Witte getrennte orale Waffen, beren Oberfläche

jablreicbe, in einanber gefaltete aBinbungen geigt unb bie ben

ganjen oberen Sdjäbclraum erfüllen. SSorne ruhen biefe Waffen

auf bem fnöcberncn Dache ber Slugenböblen ,
hinten »erben fic

oon einem eigenen häutigen Sorfßrunge getragen, ber fo an ber

inneren gleiche bc« penterbaußte« angebracht ift, baß er faft in

berfelhen porijontalebene liegt, »ie ba« Dach ber Slugenböblen.

Diefe gerounbenen Waffen finb bie ®e»ölbtbeile be« 33orber=

birn«, ober in ber anatomifeben Jtuuftfßrad» bie p em i f ß b ä-

ren be« groben ©ebirne« (f. gig. 15 auf S. 232.) Der Sßalt,

»eld)er beibe pemifßbüren in ber Wittellinie trennt, gebt com

bie auf ba« fnöcberne Dach ber 3lugenboble, hinten bi« auf ba«

häutige 3elt am pinterbaußte burch, unb in ihn fenft ficb eine

feufreebte gälte ber febnigen barten pintbaut (dura mater),

»eiche bie große pirnficbel genannt »irb. Da« blutige 3eH

be« pinterbaußte«, auf welchem ber hintere Dbcü ber pemifßbä

ren ruht, ift eine eben fold;c, nur borijontal geftellte gälte ber

barten pirnbaut, bie jur »Trennung oon bem Keinen ©ebirne

bient. 3n bem fRaume, »eichen bie pirnfichel frei läßt, »irb ber

3ufammenbang ber beiben pemifßbären burd; eine breite Waffe

«ermittelt, beren obere gläcße man leicht jur Slnfcbauung befommt,

»enn man bie beiben pälften be« ©ebirne« etroa« feitlich au«

einanber brüeft.
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Sig. 15. Senfrecpter ©uripfepnitt in Per SRicptung bet £irnfl(pcl

nacp unten geführt , fo ba§ nur bie Scrbinbungdtpeife ber betben f)emi«

fppäten burcpfcpnitten finb. n. SSorberfappen; b. OTittelfappen
;

c. £infct*

lappen bet ©tofipirnpemifppäre. d. Äfeined ©epirn. ©ein 2>?itteltpfit,

bet fogen. SButm, jeigt auf bent ©uripftpnitte ben fogcn. ücbendbaum,

bie tt>ei§e OTarffubflanj , bie übetall »on grauer ©ubflanj eingefaf t ift.

f. Der Salten. g. ©eitentpeil bed (feinen ©fpirned. h, i. ©ic SSarefd*

btücfe, bunpfipnitten. 1. ©ie burtpfüptige ©cpeibetoanb (Septum pellnci-

dam). m. ©ad »crlängerte 2Sat(. n. ©epnetb. o. 3»gang jum £>irn«

trister.

Dicfe weiße , au« queren gafern gebiftctc SDlaffe beißt ber

©c^tuie(en!örber ober ber ©alten. Schneibet man biefen ©al=

fen etwa« auf ber Seite {entrecht burch, fo trifft mau auf eine

innere £>öljte, welche nadj hinten ju nod; bon einer befonberen

SWarfauSbreitung
,
bem fogenannten ©etoötbe, uberbeeft unb ge*

ftroffen ift. Die beiben feitlid;cn .^iru^öfjten
, welche in jeher

$emifpl}äre ficb finben, hoben eine feljr unregelmäjjigc ©eftalt,

unb taufen in mehrere gortfefeuttgen, fogenannte ferner au«,

auf beren f$ortn wir nicht toeiter eiligeren tonnen. Die ganje

£irnmaffe aber, welche über unb neben ben fnrnbi.'b(en ange*

lagert ift, unb bie mehr al« jwei Drittel be« gcfatnmten ®e*

hirne« au«ma<ht, ift ©ewölbtheit be« ©orberbirne«. dlur bie*
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jenige 'Kaffe, rnetdfe beit 93obeu bicfcr £)irntjötjlen bitbet, gehört

bem Stamme be« 33orberljirne« an.

gtg. 16. Der $irnftamm aud ben ©eroölbtbeilen beraudgetöfl unb für

fttb bargeftetlt. I. ©er ©ehbiiget; 2. bcflen hinterer Shell. 3,4. Die Änie»

böder, befonbere fihleifenartige, jum ©*bhÜ3el gehörige Sheile. 5. änfung

bed ©ehneroen. 6. ©ie 3irbe!brüfe. 7, 8. iöorberrr unb hinterer J>ügtl

ber Sierhügel. n itnb a. 33erbinbungdtheile berfelben jum ©irnftamme.

b. Urfprung bed patbetifdien 9?er»en. c. Serbinbiingdtheil jrclfthen fleinem

@ebirn unb SSierbügeln (Äletnhirnfthenfel ju ben Sierpügeln). d. Sin

Sheil belTetben, bie ©(pfeife genannt, c, f. ©robbirnftpenffl. g. ©emein=

fthaftliiher ätugenmudfelnero. h. Satoldbrürfe. i. Sleinbirnfipfnfei jur

SBrüde. k. Sleinhirnfchenfel jum oerloingertrn 3Sarfe. 1. ©reigetpeifter

3?et»e. m. äbjiehneroe bed Sluged. n. äntiip» unb Römern, o Otioen«

förper. p. 'Ppramibentörper. q. SRiidenniarfdfurche. r. ©trangförmiger

Sörper. 8. Stüdenmarf. t. SRautengrube.

3tit biefem 33orberfyirnftamme unterfdjcibct man jtoei $aare

bon Stnfcptoeüungen : eine borbere, ben fogenannten Streifen»

Ifüget, metcpe Ijauptfäcfylicfy mit bem Siiecpiteroen , eine Hintere,

bie Seljpget, ioctcpc mit bem Setjnerben in Sejieljung ftetjt.

lief berftetft unter ben Hinteren Sappen ber großen iaenüfppä»

ren finbet fidj eine mittlere unpaare ©rljabenljeit, etwa bon $afet-

nußgröße, bie burd) jtoei fiep freujettbe gurren in jmei ungleiche

^jügetpaare geteilt ift. Kan nennt biefe ©rpabenpeit bie 33ier-

tfiiget. Sic tbirb in iprem inneren läng« ber Kittcttinie bon
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einem Sande bnrc$f>ofjrt
, roeldjer mit ben übrigen .furnfyöMen

in bireftem 3ufatnmenljaitge ftefjt. Sluf biefc SBeife »erben bie

33ierljügel, biefer fcf;»acf)e -Jicft be« äJtittclfjirne«, ebenfall# in einen

oberen ©emölbtljeil tuib einen unteren ®tammtfjeil getrennt.

3ig. 17. Slnfiept be« inenft^ticfeen ©epitne« bon unten (£irnbafi«).

1. Scrbcrlappen; 2. PJittellappen; 3. £interlappen Per ©robben»

penufppäre. 4, §emifppären be« (leinen ©epitne«. 5. Stitteltpeil (SEBurm)

be« (leinen ©epitne«. 6. Sorbete« getrennte« üäppepen (gtocfe> bet Älein»

pirnpemifppäre. 7. Untere ?äng«fpalte ie« groben ©epirne«. 8. 9iietp=

neroen. (Cfrfle« paar). 9. 3fu«tritt bet SRietpnerben an« bem £ttnflamme.

10. Sreujung bet ©epnerben. Chiasma nervorum opticorum. (Streite«

Paar.) II. ©rauer £>ügel; 12. 3i&entörper, betbe« Slnfcproellnngen auf

bet unteren glätpe be« ftirnflamine« pinfer bet ©epnerbenfreujung. 13. 2lu*

genmu«felnet». Oculomotorias. (2)riltc« paar.) 14. Satolöbrütfe. l5.-$lein»

pirnfipenfet jur Sriitfe. 16. ©reigetpeilter ‘Sero. Nervus trigeminus.

(giinfte« paar.) Unmittelbar baoor ba« weit biintiere, bierte paar, N. pa-

theticus ober trochlearis. 17. Slbjiepnetbc be« Sluge«. N. abducons.

(©etpRe« paar.) 18. ülntlifneroe unb £>örnetbe. N. facialis unb N. acu-

sticus. (Siebente« unb aipte« paar.) 19. ppramtbenfbrpcr be« oerlänget*

ten SWarfe«. 3« iprer ©eite naep Stuften bie Olioenfötper. 20. 3ungen*

ftplunbfopfneroe, perumftproeifenber Sterbe unb Sein erbe. N. glossopharyn-

geus, vagus unb accessorius Willisii. (Stcunte«, jepnte« unb elfte« paar.)

21. 5TOu«felnerbe ber 3unge- N. hypoglossus. (Stoolfte« paar.) 22. Srfler

f>aI«nctoe.
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3m vfnnterfyirne enblidj finb Stamm unb ©ewölb auf

auffaücnbfte SBcife getrennt. Der Stammt^eil wirb reit bem

verlängerten 3)Jarte gebitbet, bab aub mehreren gcfcnbcrten

Strängen , ben Oliven
, f3t;ramiben unb ftraugförmigen Körpern

jufammengefeßt ift nnb nach vorn ju einem bebeutcnberen itnoten

anfcbwillt, in Welchem man quere gafern unterfc^cibct, unb ber

bic Sriicfe (pons Varoli) beißt. 93ctt bem verlängerten Warfe

unb ber Umgegenb ber 33riicfe cntfpringcu bie meiftcn Jpirn«

nerven unb ebenfo gefeit von bievaub Slubftrablungen weißer

Warffnbftanj, weld;c bie ©runbtageu ber ©ewölbtbeile bilben

unb bie man bic £)irnfd;cufel nennt. Wan unterfdjeibet baupt«

fäcblicb bie ©roßbirnfcbenfel unb bie Stentel beb flcineit ®e=

birneb, welcbeb über bem verlängerten Warte aufliegt unb burcf)

bab quere ^irnjelt Vbn ben Ajemifpfyärcn beb großen ©ebirneb

getrennt ift. Durch tief einfdmcibcnbc gitrd;cn, bie eine quere

Sogcnricbtung haben, ift bab fleine ©eljiru in eine Wenge einjelner

glätter geteilt unb jeigt auf bem Durd;fd;nitte eine baumartige

Verkeilung ber inneren weißen Waffe, welche bie alten 21na«

tomcn mit bem 'Jtamen beb ßebenbhaumeb bc3cichneten. 3luf

ber oberen glärfw beb verlängerten Warfcb öffnet fiep ba, wo

bab fleine ©cbirn aufliegt, ber hiüdfeumarfbfanal mit einer

länglidjcn Vertiefung, welche bic SHautcngrube genannt wirb,

unb fe(jt fid) bann unter bem Keinen ©ebirne, ben ©roßbirn«

fdjenfetn bib gwifc^en bie Sebbügel fort, wo er einerfeitb mit

ben großen ^irnlföblen , anbererfeitb mit einem trichterförmigen

Slitljange nach unten, ben man ben ,'pirutridj>ter genannt bat,

ficb vereinigt. Diefe fämmtlicben mit einanber in Verbiitbung

ftebenben fehlen , bic nur ber 9teft beb bei bem CSmbrbo hefte«

benben Dtaumeb finb, ber allmählich bureb bie 4ßud;erung ber

'Jiervenfubftanj aubgcfüllt würbe, finb mit einem eiweißhaltigen

SBaffer erfüllt, Welcbeb auch bab ÜJtervenfbftem von außen

umfpült unb bab ipirnwaffer genannt wirb. Sei bem ange=

borenen ©afferlopfe ber Äinber ift biefcb ."pirrtwaffer äußerer«

bentlicb vermehrt, fo baß bie ^jirnfubftanj fetbft unb namentlich
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bie ©ewßlbtbeile berfelben oft auf eine unbebeutenbe Schicht

rebucirt finb.

Oie weiche, faft breiartige ©ubftanj te« ©ebirne« unb bie

außcrorbcntlicbe ©eränberlicbfcit feiner Glementartbeile, bie fd;on

unmittelbar nach beut Stöbe beginnt, bat lange ber Grfenntniß

feiner ©truftur bebeutenbe §inberniffe in ben ©eg gelegt. 'Wan

wußte fdbon au« bern äußeren Änblide, baß man eine weiße

SWaffe unterfebeiben fonntc, welche beutlicb gefaferten ©au befaß,

unb eine mehr ober minber graurötblicb gefärbte ©ubftanj, bie,

in geringerer üDlenge certljeilt , feine folcbe gefaferte ©truftur

geigte, unb in ber man, je nad; gärbitttg unj, Jejtur, noch oer=

fdbiebene geringere sHiobificationeu unter bem Flamen ber gelben,

ber febtoarjen ©ubftanj unterfebieb. Oie graue ©ubftanj

geigt fitb in febr oerfebiebenen ©erbältniffen. 3»' Stücfenmarfe

liegt fie in ber SDiitte runb um ben fianal herum , ring« umge»

ben »on weißer ©ubftanj, eine Slrt ©trang bilbenb, ber oier

au«gefcbweifte Äanten baW fo baß ibr Ourd/fcbnitt al« ein

liegenbe« ftrcuj erfebeint; im ©ebirne bilbet fie cinjeltte, ntebr

ober minber ftbarf getrennte Äerne, bie oft mit weißer ©ubftanj

mannigfach burcbfloditcn finb. Stußerbem ift noch bie äußerfte

Oberfläche be« ©ebirne« bon tnebreren bünnen Sagen grauer

©ubftanj gebitbet, jwifebett weld;e ©lättd;en Weißer ©ubftanj

ficb einfebieben. Oa« wed;felfeitige ©erbältniß ber Glementar*

tbeile biefer oerfebiebenen ©ubftanjen ju einanber ju entwirren

ift aber bi« jefct noch nicht gelungen, unb wenn wir auch bie

formen unb ©eftalten ber weißen gafern im frifeben unb oer»

änberten 3uftanbe unb bie Glemente ber grauen ©ubftanj fennen,

fo ift e« boeb jegt noch unmöglich, bi« in’« Ginjelne ju beftim*

men, in welchen ©ejiebungen beibe fowobl unter ficb al® and/

mit ben Serben fteben. Oie weiße ©ubftanj, welche bie .£)aupt=

ntaffe be« ©ebirne« bilbet, beftebt nnjweifetbaft au« feinen

bünnen röbrenartigen gafern ,
bie au« einer äußerft feinen

Scheibe unb einem burebfiebtigen
.
bellen fjnbglte gebilbet finb,

ber faft fettartig au«fiebt, eine jiemlicbe .gäbigfeit befifct unb in

feinem f)nnern juweilen etwas fefter al« in ber 9iäbe ber
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Scheibe ift, fo baß
, juoertäffigen SBeoPatptern ju geige , auch

hier ber fogenannte Apencplinber beut(id) märe. CDiefe gafern

ober Diöpren finb außerorbentlicp empfinblicp gegen öinmirfungen

feber Art, fo baß fie bei uneerfieptiger ©cpanblung, fo tote

lurje $cit ttad? bein Abfterben, überall Aitübucptungett unb

Auftreibungen erhalten unb tljv nrfpriinglicpe« Anfepen gänjlicp

oerlieren. ©ie liegen meift in parallelen Sünbeln, bereu ©er»

lauf man in beti einjelncn Üpeilett beö ®epirne8 unb 9Jütfen=

marfe« nach »orgüngiger Grpärtung oerfolgen !ann. 3»' Aöge*

meinen geigt fiep biefe gaferuug in ber Art , baß bie ©ünbel

ber 2änge be« pirnftammeS nach eerlaufett, burep bie pirn--

fdpenlel in bie ©etpölbt peile naep oben pin außftraplen unb auep

an einigen ©teilen in ber Hiittellinie , tote an bem ©etoölbe

unb bem 39aßen beb großen ©epirne«, fotoie an ben mit bem

Flamen ber ßommiffuren bejeiepneten Sßerbinbungbfträngen,

toelcpe bie beiben fpmmetrifcpen pälften beb ©roßpirnftamme«

mit einanber Oerbitiben , unb ferner an ber ©arotbbrüdfe beb

pinterpirneb quer oon einer ©eite jur anberen gepen.

a b c d

gig. 18. Aetrenjeflen unb ©anglienforpet tri ein« Sergröfitrung

ton 380-400 im luinbmcifer a. Sipofate ©angtienfuget »um ©angtioti

Oft! breigetpeillen Aevpen her gpreile. SSaii fiept im Innern bie fbrnigt

‘Waffe, teil Pläöcpen artigen pclfcii Sern unb bab Sernforptnperi, fo wie ben
Uebergang ber £>iiUe in bie Stpeibe ber Aertenröpren. b. Unipolare ©ang.
lienfu.iel oem Wenfcpen , an ber man in ber bitten peilen ©tpeibe bie

Seme ber Scpeitenfubfhnj fiept, e. ©efipwänjte Aeröenjelle mit »erp»eig*

ten Seftcn eon Per grauen ©eiegungbfupflan) beb menftpfitpen ©epirneb.

d. ©efcpwänjie Aervenjetie aub bem ©epirne beb 3<tifrroipfnb.
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Die £auptmaffe ber grauen Subftanj be« ©entralneroen*

fpfteme« befielt au« eigentümlichen, ^öc^ft jarten, tu fternartige

gortfäge au«laufenben «ßrpertt oou graulicher garbe , Welche

man bie S?er»enförper über Sternen jellen genannt hat -

©« befielen biefe Steroenjellen an« einer heilen, jähen, elaftifcpen

9D?affe, in welcher eutweber nur fepr feine Jtßrnchen, ober auch

in einjelnen gällen auf einen «lumpen jufammengeballte bunflere

garbftoffförnchen eingebettet finb. 3n ber SDiitte biefer gellen

liegt ein pelle« burchficptigeö Vlä«chen, ber «ern, mit einem

ober jwei runblichen «ernförperd;en im inneren. Die ftrnftur«

lofe §ülle, welche biefe Sterbenjellen umgiebt, ift außcrorbentlicp

fein unb läjjt fich an ben meifteu nicht einmal mit «Sicherheit

waprnehmen. Stach allen Seiten t;in ftrahlen biefe Bellen *«

feine 0ortfä^e au«, Welche fich häufig ocräfteln, unb oft fo fein

werben, bajj ihre weitere Verfolgung in ber weichen Subftanj

unmöglich ift. J£>iefe gortfäge enthalten biefclbe jähe homogene

©runbmaffe, wie bie Bellen, unb ihre Scheibe wirb fo fein, baß

fie ebenfall« julegt ununterfchcibbar wirb. Die ®röße biefer

Steroenjellen wechfelt ungemein; bie größten finben fich *n ber

grauen Stinbe be« Keinen ©ebirnc«, fowie an ben ©den be«

grauen inneren «reuje« be« Stiicfenmarfe«. Sin einigen Stellen

enthalten fie nur bie blaffe, jähe, förnige Subftanj, an anberen

noch bie erwähnten garbcförnchen , woburch großenteils jette

SDiobifitationen ber grauen Subftattj erjiclt werben, bie man

mit bettt Stauten ber grauröthlichcn , ber gelatinöfen Subftattj

n. f. w. bcjeichnet (;at.

Die erwähnten Stewenjellcn finb nicht bie einzigen Slemente,

welche fich 'n ber grauen Subftanj fiitbeu. SJtatt fiel« bort

auperbem eine feiuförttige, blaffe, gelatinöfe Subftanj, ähnlich

berjenigett, welche in ben Sieroenjellen enthalten ift, fowie eine

SNettgc »ott feinen Steröenröhrcn , toelche pöcpft wahrfcheittlich

unmittelbare gortfegungen ber fchwattjförmigen Verlängerungen

ber Steroenjellen finb. Diefe fehen nämlich " t^ren legten

©nben ben feinften Stemnröprcn fo ähnlich, baß man niept im

Staube ift, beibe anber« ju nnterfcheibeu, al« burch bcu Bufant*
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menbang mit anberen feilen. 3n einzelnen gälten i^at man

ben 3ufammenbang totrHicb fetjeti fßnnen, fo wie man anbet*

feit« aud) Uebergänge bet fcbwanjförtnigen Verlängerungen in

folcbe anberer 3e^en gefe^eu bat. ©s ift fomit bikpft wahr*

fcbeinlicb, baß jWar einerfeit« bie gortfepungen ber Dterbenjellen

mit einanber ccntmuniciren , inbent itpre oerjweigten gäferdjen

unb fcbwanjförtnigen Verlängerungen gule^t eine Slrt Dieb mit

einanber bilbett
; baß aber aus biefem ineinanber gewirrten Diebe

anberfeits Dlersenröbren unb feiere gafern beet'ürgel;cn , wie

fie in ber treißeu ©ubftanj fiel; finben, inbem einige biefer

fcbmattjförmigen Verlängerungen ber Dteroenjellen in fol<pe feine

Dlereeuröbren fiel; fortfegen.

diejenigen gafern, welche bie ’auS bem (Sdegirrt entfprin*

geubeit Dierbenwurjeln jufainmenfeben, geben alle aus bem £>irn--

ftamnte berbor, unb jwar uttgroeifelbaft aus ben grauen ft erneu,

bie in bemfetben eertljeilt finb. ©S ift fegt bei ben meiften

Dlersen biefer Slrt gelungen,- fie bis ju grauen fernen 3u ser--

feigen , welche man auch nicht mit Unrecht bie Di erb enter ne

genannt bat - Ob über bie gafern ber Dierbenwurjeln b^
enben, aber ob fie weiter binauStreten unb in bie Weiße DDlaffe

ber Ipemifpbären eiubringen, ober ob fie nur bis ju ben sorberen

Übeilen beS |)irnftammcs, bis ju bem ©eb* nnb ©treifenbügel

bringen, ift eine nod; uucrlebigte grage. ^ebenfalls Wirb aus

bem pbbftologifcben Verhalten, wie wir weiter unten feben werben.

Har, baß bei weiterem Vorbringen in bie ©ewolbtbeile beS ©e*

birnes bie gafern igre gunftion änbern müßten, was gewiß als

feßr imwabrfd;eiulicf> betrachtet werben muß. 3" bem Diiiden*

marfe ift man ebenfalls über ben Urfprung ber Dierbenwurjeln

noch jweifetbaft. Sßäbrenb bie ©inen behaupten, baß fie aus

ber grauen Sernfubftanj entftebeu, machen bie Sfnberen es wahr*

fdbeinlicb, baß bie legten ©üben bis jum (M;irne emporfteigen.

3« weiter bte Dierbenwurjeln nach außen treten , befto breiter

unb bider werben bie einjelnen Dlübrcn , aus benen fie jufam-

mengefebt finb, wäbrenb jugleid; bie umgebenbe Scheibe fid;

beuttieger gewahren läßt. Stuf ber Oberfläche beS ßentralor*
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ganeS augelangt erhalten bie 9feroenmurjefn fc^on eine feftere

Umhüllung, bie nod) roeit ftärfer unb Deutlicher mirb, fobalb fie

in bie l!öd;er eintreten , burch melcfte fie bie ©chäbcll;öhle unb

ben iRücfenmarfSfanal oertaffen.

Sßäljrenb n?ir in beut Gentralneröenfhfteme ein in ficf> abge-

fd)IoffeneS ©anjeS finben, bas ringsum oon fnöd;crnen SBättben

eingcfchloffen, fchon burd; biefe 2lbgefchloffeul;eit bie Soncen-

trirung feiner gunftiouen anbeutet
, feljen mir im ©egentl;etle

bie tserip^erifcfien Sperren überallhin burd» ben itcrper »er=

breitet, alle Organe umfpiunenb unb burc^fe^enb, unb auf biefe

Seife einen birefteit 3ufammenhang ber Hörpertheile mit bem

Sentralneroenfhftem fjcrftettcub. ü)ian begeht im gemeinen Cebcn

nod; oft ben gehler, bie 9ier»en mit ben SDluSfeln, befonberS

aber mit ben ©ebnen ju bermechfetn, meld;e burd; ihr äußeres

2lnfel?en eine geringe ülclmlichfeit barbieten, üJian hört ganj

gemöhnlid; reit einer Sunbe, metche bie ©ebnen ober glechfen

eines ©liebes getroffen unb baburdh eine Öäbmung heroergebraebt

hat, eS feien bie Serben burthfehnitten morben; ein neroiger

Irm unb ähnliche ÜluSbriide finb gang unb gäbe, menn man

oon einem ftarf gebauten, musfulöfen ©liebe fprcd;en will. Oie

ÜReroenftämme , felbft bie bidften, mcld;e mir hefigen
, finb nicht

fo bebeutenb, baß fie unter ber Spant oorträten; — es finb

bünnc, meiße, glänjettbe ©tränge, melche meift oon bem ©entral»

neroenfhftctne l;er burch alle SOheile beS äiörperS fid; Derbreiten,

ftetS fid; fchmächenb, inbem fie 2lefte abgeben unb enblich in fo

bünne ^meigtein fich tljcilcn, baß fie bem 2lugc fid; entjiet;en.

Oem äußeren Ülnfchcn nach fann mau fd;on jmeierlci ÜIrten

üon Sterben im mcnfchlid;en Herper unterfcheiben. Oie einen

haben bie betriebene atlaSglänjcnbe Seiße, eine gemiffe geftig=

feit unb einen mehr grablinigen Verlauf
;
— man fann fie bott

einem Z\)s\\s. Stammes aus eiuerfeits bis ju bem ßcn=

tralneroenfhfteme Derfolgcn, aus melchem fie mit gefonberten

Surjeln entfpringen, mährenb fie aubcrfcitS itt bem Horßer fich

an bie einzelnen ©ittneSorgane, an bie ÜJtuSfeln unb bie §aut

gertheilen. ü)ian nennt biefe Sterben, ba fie eoibeut aus bem
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©Chirac ttnb Siücfenmarf entgingen, bic £)irn* unb SRücfenmarf*

neroctt ober Gerebrofpinalneroeit. dagegen finbct man

namentlich an ben Gingeweiben unb ben Sötutgefäpcn rötlich--

graue, meiere, fietfod) untcreiitanber »erfochtene Jafern , bie

feine beutlicben Stämme unb 3'»c’ige Silben, mit rötljlkh* weichen

Än&tchen, fogenannten ©auglien, in 23erbiubung fteljen unb als

bereit ^auptfammelplah ein fnctiger ©renjftrang erfdjeint, welcher

auf ber »orberen fläche bc$ Siücfgratc« jeberfeit« non eben ttad?

unten »erläuft unb burch $erbinbung«äfte mit ben meiften tpirn»

unb 9iü<fenmarf«ncr»en, nicht aber bireft mit ben Gentralor»

ganen in 93erbinbung fteijt. SDfan nennt biefe Serben fhmpa*

thifc^e, e r g a n i
|
dj e ober ®anglienner»en.

c f g h i k

gig. 19. 9ier»cnfafern bei 350fa<ber Sergröperung. e. Seine

;

f. mittelbreite; g. breite btinfetranbige 5Rcr»enfafer in frifebem 3uftanbe

oon einem Sanimbennersen. h. gafft au« bem ntenf<bti<ben 3?iicfenmarf.

3)?an ftebt ben betten ärencplinber unb bie jufammengejogene Sdjeibe.

i. Sehnliche gafer au« tem menftblitben f>itn. k. Uebergang ber feinen

£irnfafern in gafern mit Scheibe au« bem ©ebirn be« 3itterrocben«.

3 eher mit bloßen Singen ober unter ber Ifoupe fidhtbare

Sleroenaft ober Stamm befteht au« einem 33ünbel feiner Sichren,

welche« in ben Gcrebrofpittalneroen oon einer beutlichcn, mehr

ober miitber biefen feften Scheibe umgeben ift. 3« biefer Scheibe

erft liegen bic eigentlichen ^rimitioröhren ber Sieroen, welche,

frifch unterfucht, g(a«helt unb burchfichtig crfchcinen, unb bei

Cjugl, ylnaüot. trieft, t. Slufl. 16

\ •
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^Beobachtung bou oben einen fettigen ober toac^iScifjnfic^en ©lattj

geigen. ®anj fvifcf) nnterfud?t unb ebne 3u fab »cn irgcitb

wetten ©ubftangen, welche ba« Slnfeben ber 9tereettrßbren antjer»

orbentlicb leidet änbcrit, geigen biefelben einfache, buntete Gen»

touren unb einen f}dkn 3nt?att, ber burebau« bcmogen erfc^eint.

Dicfer 3i'b«tt wirb aber äuperft leirfit beränbert unb namentlich

burd; ©erinnung fo fefyr in feinem Verhalten umgcwanbelt, baß

er oft faitm erfeunbar ift. Vei geeigneter Vebanbtung unter»

fetjeibet man aber in ben 9ierocnröijren brei wefentlicbe @le»

mente : eine innere Gentralfafcr, meid) , biegfam, aber etaftifcb,

ettoa wie geronnene« Giweijj, aber boltfommen bnrdtficbtig unb

bomogeu. tiefer 91 pencplinbe r ber ‘Jterbenrßbre bricht ba«

liiebt eben fo, toie ba« gäfjftiiffige
,
gtängenbe, Hurtige 'Serben»

marf, weld;e« beim Drucfe au« einer burdtfdmittencn Serben»

röf?re bevoorquillt, unb nach außen bi« boti ber elaftifcben, ftruf»

turtofen , burd;fid;tigcn , bunfelranbigen (Scheibe umgeben wirb.

Der Stfencblinber, ben biete Verbuchter nid;t a(« ein eigene«

©ebilbe, fonbern nur al« ben inneren feftercit 3T£;ctC be« Ser=

betttnarfe« anfeben, finbet fid; conftant in alten gafern, unb fefct

fich einerfeit« in bie fcbmanjfßrmigen Verlängerungen ber Ser»

oengelten, anbererfeit« bi« tu bie testen peripberifeben Slenberun»

gen ber Serbenrßbren fort, fo baß er at« ba« bauptfäd)licbfte,

nie febtenbe Glemcnt ber Serbenfafer ficb barftetlt. Da«

flüffige Start, weld;e« ben Ütyencbtiuber untgiebt, finbet ficb nur

in ben breiteren, buntetranbigen Serbenrßbren unb nur in bent

peripberifeben Serbenfpftemc überhaupt. Die Sßbrctt bc« ®e»

birne« unb Siidemnarfe« entbehren e« ganjtid). ©ein fehlen

bebingt bie geringere Vrcitc ber Serbenfafer , auf toetebe man

früper biele« @cmid;t legte , int Verein mit ber ©djeibe , bie

ebenfall« fowobl im Gcntralucroeufpfteme, wie an ben lebten

Gnbigungen ber Sterben allmäbticb berfebwinbet, ober wenigften«

botlfommen biinn unb unfidjtbar wirb. Die Untcrfcbiebe, welche

matt früher gmifeben buntelranbigcu unb hcllranbigen Serben»

rßbren, jwifd;ett breiten unb fcbmalen Vnmitibfafern feftbalten

wollte unb oon benen mau getoiffc Untcrfcbiebe in ber gunftton
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abhängig machen ju fömieit glaubte, erfdjetnfn beit neueften Untere

fÜbungen jufotge »eniger »efentlicb, tnbem biefclbe gafer in

ihrem Verlaufe i'oit bem Sentralneröenfhfteme bi« jur legten

peripherifchett ßnbigung fepr »erfd;iebene Dicfc nnb große

SWannichfaltigfeit binfid)tlicb ihrer Contouren unb bem Verhalten

be« fDiarfe« unb ber ©cheibe geigen !ann.

3Bir ermähnten oben ber ©anglien ober finoten, »eiche

fid) ganj allgemein an bem fpmpathifcheu 9ter»enfhfteme finben.

©ans ähnliche ffnoten geigen fich aber and; an ben hinteren

Söurjelti aller fRücfenmarf«neroen, fo»ie dtt ben Vourjcln einiger

Jpimnerben, fo baß in biefer Söegic^mtg baö fhtttpatgifche ?ier»

benfhftem nicht al« ct»a« Vcfonbere« angefchen »erben fann.

Der gleiche ©chtuß ergiebt fich, »CIIt' mait biefe ©anglien

mifroffopifch unterfucht. 3hre graue ÜJiaffc beftept au« ben

fogenannten ©anglienfugeln ober ©anglienfßrpern, »eiche

hinfichtlich ihre« homogenen, jähen, mit Äßrncpen burch»ebten

Inhalte« burchau« ben gelten be« ßentralneroenfhfteme« cnt=

fprechen, fich über baburd; »on ihnen uitterfcheiben, baß fie eine

fefte £>ülle unb feine fternfßrmigen Verlängerungen befigen. Viele

biefer ©anglienfugeln finb oollfommeu runb nnb in fich obge--

fchloffen, anbere, bie fogenannten unipolaren ©angtienfßrper,

fegen fid> nadh einer ©eite, noch anbere, bie bipolaren, nach

j»ei entgegengefegten ©eiten hin unjweifelljaft in sJ?er»enfafern

fort. Die ©anglicn finb bemnacb jerftreute ßentralorgane , in

welken ein Urfprutig »ou 'Jlcrocnfafern ©tatt ftnbet ,
bie gu

ben »on bem (Sentralorganc fomtnenben gaferit hiujutretcn, unb

baburch eine Verftärfung be« au«tretenbcn 9fer»cn be»irfen.

Da, »o bie unipolaren ©anglienfugeln »orherrfepen , »ie j. V.

in ben meiften ©anglien be« ÜJlenfcpen , ftellcn bie ©anglien

»irflich jerftreute Sentralorgane bar, »elcpe ju ben »orüber»

ftreichenben, »ont .Vpivn unb fRiicfenmarfe fommenben gafern eine

Verftärfung »on gafern fenben , toährenb bei ben 5ifd;cn , »o

bie bipolaren ©anglienfugeln faft einjig »orfommen, jebe« ®ang=

lion faft nur ein in ben Verlauf be« sJfer»en eingefepobene« ,

©rneuerung«organ ber 9?er»eti»irfung barftellt.

16 *
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©ine in pfjfyfiolegifckr Jpinficfyt äußerft mistige grage ift

bie nach ber ©nbignng ber 9ter»en in ben periphcri»

fegen Organen be« Äörper«. ©o lange bie Sffmoenbung

be« üJJifroffope« noch eine äußerft befcgränfte »ar
, fonnten nur

£>fypotfyefen über ba« Verhalten ber 9ßer»enenben aufgefteüt

»erben. SDlan fab bie fWercen in ftet« feinere 3,De'8e un^

3toeiglein ficb feiten, mit ben legten erfennbaren Üieftcben in

ba« @e»ebe ber Organe, »eilten fie beftimmt »aren, einbrin=

gen, fonnte aber nicht bie einjetnen 'ßrimitioröhren bi« 31t ihrem

©nbe »erfolgen, um ficb i
u über3eugen, ob fie ftet« »on bem

umgebenben ®e»ebe ifolirt blieben, ober aber mit bemfelbett in

ein untrennbare« ©anje »evfcbmöijen. Sind; jegt noch, »0 aitge»

ftrengte Unterfucbungen mit allen erbenflicgcn £nilfemittetn in

»erfcbiebenen ©ebilben bie 9ier»enenbigung mit bem ÜRifroffope

3U »erfolgen fucbten, finb noch eiete Dunfelbeiten unaufgeflärt.

3Jian glaubte früher, baß eine jebe ißrimittoröhre »on ihrem

Urfprunge bi« 3U ihrem peripberifcben ©nbe pin »ollfommen

ifolirt fei, baß fie mit feinem anberen ©ernebc »erfcgmelse unb

eigentlich gar fein peripherifche« ©nbe befige, fonbern ficb snlegt

fchlingenförmig umbiege unb »ieber nacf; bem ©entralcrgane

juriicflaufe. ü)?an fonnte bemnach jebeit Uterüen al« ein Sünbel

»on ifolirten ißrimiti»röhren anfehen, bie in ben 9(eften fich

nicht theilen, fonbern nur au«cinanber»eichen. Die Unterfud;un=

gen ber 'Dfeuseit h^üen biefe 9lnficbten mannichfaltig mobifijireit

müffen. $n ben mit bloßem Ülugc ficgtbaren 9?erben fommen

freilich nur. »enige ^Peilungen »or. Die ^rimitibröhren laufen

»ollfommen ifolirt neben einanber her, »ie eben fo »icl nmfpon*

nene Drapte eine« eleftrifhen 8eitung«apparate«. ©egen ba«

pcripherifche ©nbe 31t tpeilt fich aber jebe ^rimitioröpre uti3»eifel*

haft mehrfach, unb fpattet fich *n immer feiner »erbenbe 3'neige.

®e»öpnlich »erliereit biefe legten ©nbeu ber sJlcr»en bie biefere

(Scheibe, bie bunfelranbigcn ©ontouren hören auf unb bie legten

©nbeu ber »eqmcigten gafcrit »erben »ieber gütlich ben in ben

.
©cntralorganeit befinblicpen gafertt ähnlich- Diefe legten gaferit

»erbinben fich unter einanber fd;lingenförmig unb bilben ein
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©tafdjenneh, au« welchem bielleicht noch feinere Slefte abgehen, bie

fich frei in bem ©ewebe enben. 93ei grßfchen unb gifc^exi finb in ben

3Ru«leln unjweifelhaft fctcfye freie ©nbignngen gefepen werben,

ebenfo in bem elcftrifcbcn Organe be« 3itterrod)ene
, in ber

£>aut be« grofd)e« u. f. w. Ob biefetben and) bei Säugetieren

unb bem ÜRcnfchen ecrfommen, ift eine ned) unertebigte grage.

@« giebt in bem menfd)(icben Hßrper nur fefjr wenige

9lerbenftämme , weiche burchau« ifolirt een bem @ef?irnc au«

bi« ju it)rcm pcripherifchcn 25crbreitung«bejir!e berlaufen; —
bie meiften eerbinben fid) burd; fegenanitte Slnaftomofen mit

einanber; eietc auch berfclwicljcn mit anbereu 311 einem gemein»

fchaftlidjen Stamme, ber fid; nid)t cßiic ^erveißung jerlegen

läßt. @« wäre ittbefj fa(fd), wenn man glauben wollte
,

baß

feiere ©erbinbungett unb ©etfchmcljungcn auf wirtlichem 3ufam»

mengehen ber Sterben beruhe; c« finb biefe Slnaftomefen im ©egen»

theile nur ©rüden, mittelft beren ©iinbet een ‘'ßrimitieröbren au«

einem Stamme in Sen anberett übergehen, um auf ber ©aljn be«

anbern Sterben weiter ju ecrlaufeu. Oft ift biefer ?lu«taufdj

wechfelfeitig unb bie itbergehenben ']3rimitieröbren freujen fich

in ber burch bie Slnaftomofe gebilbeteu ©rüde; — oft aber

eerläßt aud; nur ein ©iinbet oon ©ritnitibrßhren ben einen

Sternen, um ju bem anberen Stamme überjntreten , ohne baß

Steciprocität eorhatiben wäre. @S ift Wohl benfbar, bajj eine

unb biefelbe ©rimitiorßbre auf biefe Seife mehre Sterbeuftämme

.theilweife begleitet, um bann wieber auf einen anberen Stamm

überjufpringen
;

nicht« beftoweniger bleibt bie ©rimitieröhre in

ihrem ganjen Saufe ifolirt, fo weit biefer innerhalb ber mit

bloßem tluge fichtbaren Siercen Statt finbet.

Unter bem tarnen ber Sterbenwurjetn bejeiepnet man bie

Slerbenbtinbel, welche an ben Seiten be« ©ehirne« unb Stiiden»

marlc« herbortreten ,
um fiep $u Stämmen ju bereinigen unb

nach ben »ergebenen .ttßrpcrtheilen ju begeben. Sp wie ba«

Sentralnerbenfhftem , fe geigen aud; bie pcripherifchen Serben

eine burchau« fhmmetrifd)e Slnorbnung; — alle ©erebrofpinal»

nerben finb paarig im Äßrper borhanbett unb hoben einen burch»
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au« paarigen ©erlauf in beiten feitlicpen Jlörperpülften. Sin

bem ©epirne be« ©tenfcpen unb bcv meiften SBirbeltpiere unter»

fcpeibet man 12 ''Paare bon Sterben, mäprenb ba« Stüdenmarf

31 Sterbenpaare liefert. Die erften treten burep t'öcper, melcpe

fiep in ber ©cpfibelbaft« befinben, au« bem fitccperrten ©cpäbel

perber ;
bie 9tü<fenmarf«nerben berlaffen ben Jtanal mittelft

eigener Sbcper, »elcpe fiep jmifepen je jtoei Sßirbelu fitiben. 3e^er

9Sücfenmarf«nerbe pat jtoci SEBurjeln, bie beutlicp bon cinanber

getrennt finb; beibe SBurjeln entfpringen an ber Seitenfläche be«

Stücfenniarfe« , bie herbere aber mepr gegen ben ©auep , bie

pinterc mepr gegen ben Stiiefen piit. SKan fann fo burtp Quer*

fepnitte ba« Siüefenmarf in eben fo biet Segmente tpeilen, al«

Sierbenpaare entfpringen; benn bie beiben SBurjeln eine« jeben

Sterben entfpringen in berfelben £>orijontallinic, menn man ba«

Siüefenmarf be« ftepenben SJtenfcpen betraeptet, ober, wenn man

ba« Siüefenmarf porijontal gelegt benft, in berfelben fenfreepten

£inie. ©cibe SBurjeln conbergiren naep bem Sln«tritt«locpe pin ;

unmittelbar aber bor iprer ©ereinigung jeigt bie pintere Sßurjel

eine fnotenförmige graue Slnfcptoellung, ein toapre« ©anglien,

in trelcpem auep mirflicpe ©anglienfugeln liegen. Die Unter»

fepeibung biefer beiben ©Mtrjeln, ber pinteren, mit einem ©ang»

lion berfepenen, nnb ber borberen ganglienlofen SBurjet, ift bon

ber pöepftcn ©ebcutnng für bie ©ppfiotogie, ba, mie mir in

ber geige fepen »erben, beiben burepau« berfepiebene gunftionen

jufommen.

Die Sterben, toelcpe bom ©epirne ipren Urfprung nepmen,

entftepen fämmtlicp, opne Slu«napme, in bem $irnftamme auf

ber unteren gläepe be« ©epirne«
; bie ©etoölbtpeile ftepen burep»

au« in feinem 3ufantmcnpange pen 12 ©aaren bon Sterben,

»elcpe bem ©cpäbcltpeile be« Sentratnerbenfpfteme« entfpringen.

©0 »eit bi« jept bie noep fepr unoollftänbigen Unterfuipungen

Sluffcplup geben, fo pat jebe« Sterbenpaar einen im $irnftamme

gelegenen fiern grauer ©ubftanj, bon »etepem c« feinen Urfprung

nimmt, unb naepbem e« bie tiufjerlicp urapiillenbe meijie ©ubftanj

be« ©epirne« burepfept pat, erfepeint e« auf ber Unterfläcpe
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beffefbcn, um meift nad? furjem t'aufc burrf) ein ober mehrere

giScfyer beb fnödfernen @c^äbetb nad; bcn peripfycrifcfyen Organen

Borjubringen.

3«g- 20.

©enfreibter ©iinbfdjnitt beb Äopfeb. ©ab ®ebitn ift beraubgrnont«

men, fo bafi man bie galten ber barten £frnbaut, befonberb bie f>irniid>el

unb bab f>irnjett, fo rote fämmtticbe 9?er»enrourjetn fiept.

äJian bat bie Berfdfiebenen 9?eroenpaare beb ©efytrneb Bon

Borne nach hinten mit Hummern bejeicbnet, welche id; f?ier nebft

ben ebenfallb gebräuchlichen , meift Bon ber gunftion entnommen

nen tarnen, anfü^ren n>itl :
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Qrrflf« ^>aar : Stietpttetoe Nervus Olfactorius,

3»eite« „ ©efcneroc Opticus,

©ritte« „ ©emetnfdjaftlicper 3lugen=

niu«felnerse . . . „ Oculomotorius,

Sierte« „ “pat&cf ifctjer 9?cr»e . . „ Patheticus,

günfte# ., Dreiget&eilter 9?er»e . . „ Trigeminus,

©eipSte« „ Stbjiepnem te« 21uge« . „ Abduccns,

Siebente«,, ötefübt«net»e .... „ Facialis,

ätipte« „ £ötner»e ..... ,, Acusticus,

SJeunte« „ 3uttgen*©4)liinbfot>fner»e „ Glossopharyn-

o S«8-

P »

H /'

«* //

* H

< *
* /»

• »»

20.

n

ft

3etmtcö „

elfte« „
3»ölfte« „

^etumfibiveifent'et 9ler»e ,,

Seiner»« „
3ungenf!eif$ncr»c . . „

geus, w „ „
Vagus, * „ „
Accessorius, i/ „ „
Hypoglossas, & „ „

gajjt man bie 9ler»en lunficbtltcb ihrer Serbreitung unb

ber ans berfelben fctyon berborgebcnben gunttion in baS 9(uge,

fo ergeben ftd; mehrere beftimmte ftlaffen.

Oer 5Menf<b befifct aufjer bem allgemeinen laftfinue ,
ber

überall auf ber £>aut »erbreitet unb faum als an ein befonbere«

Organ gebuttben gebaut »erben faitn, »ier eigentümliche fpe-

jielle Organe für fpejififcbe ©inneSempfinbungen : bie 9?afe für

beit ©erudji, bas 9luge für baS @eftd;t, baö Oljr für baS ©eper,

unb bie 3un0c nebft beu Hinteren Steilen beS SRacfyenS für ben

©eftmaef. 3ebe biefer fpejififcpen ©inneSempfinbungen toirb

auch burd) einen befonbereu 5)ier»en »ermittelt, »ir £>aben einen

5Kied;ner»cn, ©cbner»en, .fporneröcn unb ©eftmacfSnereen, ber

in bem neunten ißaare, bem 3ungenfcblunbfopfner»en ober Glosso-

pharyngeus, gegeben ift.

9ltlc fpecififcpcn ©inneSncrben geboren bem ©ebirne an.

ffiir hefigen ferner eine jweite flaffe »on Heroen, »eiche

einaig unb allein in SMuSfeln fiep »erbreiten, reine SMuSfeG

neröen, beren Söurjeln bei ber Ourdbfcbneibung burcpauS

feinen ©duner} erzeugen, unb bei »elcben biefe Verlegung nur

ben 93erluft ber 23e»egung jur golge bat.

©S geboren bierber bie brei ißaare »on 9tugenmuSfelner»en,

ba« britte, »ierte unb feebfte £irnner»enpaar
,
Oculomotorius,

Patheticus unb Abducens, baS ficbente 'Paar ober ber Facialis,
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welker bie ^Bewegungen beS 3lntlifceS uermitteft , baS elfte unb

gwölfte ißaar , ber SBcineroe ober Accessorius
, »on welchem

einige befonbere 3ltbembewcgungen abbängen, unb enblicb ber

Hypoglossus ober 9JinSfelner»e ber $unge.

Oie grnei übrigen ^teroenpaarc beS ©ebirncS, nämlid; brei-

geteilter unb berumfcf;treifeuber SRer», fo wie fäminttic^e sJier=

»en beS SRücfenmarfcS ohne 3luSnabme finb gemifdjte Heroen,

inbem fie fowoljl Bewegung als ffimpfinbung »ermitteln, fiep

fowcfyl in bewegenben als empfinbenben Organen »erbreiten, unb

fomit ftetö i^re SScrle^ung gemifebte gunftionSftörungen gur

ftolge bat-

3öir erwähnten febott oben jenes eigentümlichen s3ier»en=

fbftemcs, baS man mit bem Flamen beS organifeben, f pmpa«

t bi f cb»n ober ©anglienfbftemes begegnet. Hier fehlt jebe

ßentralifation. Sine äRenge »on einzelnen ©anglien unb ©ang=

lienbaufen finb überall unter ben größeren Singeweibegrnppen

gerftreut unb burd; »iclfacbe gäben mit einanber »erbuuben, bie

jnglcicb an allen ©ingeweiben ficb »erbreiten, bie größeren unb

flcineren ^Blutgefäße umfpinnen unb »iele fogenannte ©eflecbte

bitben, »on welchem bas größte, bas Sonnengeftecbt , etwa in

ber ©egenb ber Herggrube , aber gang in ber liefe auf ber

Slorta aufliegt. ?lußer ben »ielfacb gerftreuten ©cfled)ten finbet

ficb bann noch eine SReibe bureb furge ,3wifcbenftrünge mit ein-

anber eerbuitbener ©anglien , bie jnfammen ben (Stamm ober

©rengftrang beS Sympathicus bitben unb »on allen Dfücfen»

marfSneroen einen 3weig erhalten. Oie ©anglien beS ©reng»

ftrangeS , ber jeberfeits ber ffiirbelfäule parallel läuft , liegen

ben 3wifcbenwirbellöd)ern gegenüber, fo baß man IpalS-, 5Bruft=

unb ißaudgganglien nnterfebeiben fann. Oer oberfte HalSfnoten,

ber etwa »or bem gmeiten Halswirbel liegt, ift eines ber größten

biefer ©anglien, unb bie »on ißm auSgebenben Zweige nnb ®e=

flechte flehen mit ben mciften IpirunerBen, befonberS ben gemifcb*

ten

,

bureb 3weigc in SSerbinbung. gut ©aitgen fann man

fagen, baß baS f»ntpatbi]d>e 9?er»enfbftem ficb nur an fclcfjc

lObeife »erbreitet, bie im normalen ^uftanbe Weber ©mpfinbung
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nocf) »ittfürtidie Vewegung jetgcn, unb baß webet bie »tttfür»

liefen 5Diu«fetn noch bte Sinnesorgane in feinen Verbreitung«»

bejir! faßen.

gefjt au« biefer fitrjen Slubeutung ber auatomifd;en

Verhättniffe be« DleruenfpftenteS hetoor, baß e$ wie ba$ Vtut»

gefäfef^ftem ein allgemein burd; ben Körper verbreitete« Spftcm

ift, beffett einjetne Steile überall in beftimmtcr ©cjicijuttg 31t

einem Gentratorgane fielen , von Welchem ber ^tupul« ber

ocrfd;icbenen Munitionen ausgeht. So wie bie unenbtid; oer=

3»eigten Sandte, »eld;e bein Vtutftrome angetoiefen fittb, alte

vom tperjen ausgehen nnb 31t bem öerjen jitrütffü^rett
, fo

führen and; bie oerwiefetten Diebe beS Dteroen ftetö »ieber jn

bent Sentratcrgane it;re8 SpftemeS
,

31t ,pirn unb Diiirfenmart.

Sapretib aber ber 3nt;att be« VtutfhftcmeS in einig freifenber

Vewegttng fid; umfehwingt unb feine Jfyatigfcit nur in ber

^Bewegung gebaut »erben fann , ift bas 'Jicrrenfpftcm im

©egentfyeifc burd; VewegungStofigfcit auSgcseicbuct. Sir finben

hier feine arbeitenbe Vumpe, burd; nietete bie Dicroenfäfte in

ftetem Umfd;»unge ermatten »erben; fein fictytbare« Strömen

innerhalb ber .Sandte, burd; »etd;e bie Empfittbung unb ber

Sitten fortgepftaii3t toerben, unb benttod; unterliegt cS feinem

3»eife(, bajj bie Mortteitung unb Uiittt;eituug im Dieroenfpfteme

»eit fcpnelter bon Statten gehe, als im Stutfpfteme.

Die Äenntnijj über bie Munftionen beS DIeroenfpftemeS im

Stttgemeinen, fo »ie über bie ©igenfepaften ber cinjetnen Dferoen

inSbefonbere
, hängt faft ein3ig unb attein oon bem Experimente

am tebenben liiere ober oon ben Erfahrungen ab, »eiche

Äranfpeiten ober Verlegungen am 2)ienfd;en jeigen. tieptere

Duette aber fließt nur fetjr fpärtich unb meift auch nur fef;r

trübe. Vei ber ungtiicftid;en Eigenfcpaft ber SDfebfyin, jebe

grrage, mit ber fie fiep befc^äftigt, 3U oer»irren, ftatt aufsuftären,

unb für jebe Stnficpt eben fo oiet Veweife als GSegenbewcifc

ansuführen, wären »ir noch immer im Ditnfetn, wenn nicht bie

Vieifeftion uns ihr Scatpett geliehen hatte. Die meiften DJeroen»

ftämme unb DJeroenwurjetu fittb bentfetben 3ugängtich, fie fönncit
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burchfchnitten, jcrftört, ihre gunftion Dernicfjtet »erben, unb bie

©rfcheinungen , »eiche nach einem folgen Eingriffe auftreten,

geben Sluffchluß über bie gunftion be« jerftörten '.Heroen. V3enn

nach Durchfchncibung eine« getoiffen ’Jierrcnftamine« jebcStnal

beftimmte 3Hu«feln gelähmt »erben unb ihren Dienft oerfagen,

gemiffe .'pautftcllen uncmpftnblid; »erben, fo baß matt fie 3er*

fleifd)eu ,
mit gliihenbcn Sifcit brennen fann , ohne baß bie ge»

ringfte £chmerjen«äußerung auf fold;e ©ingriffe erfolgt, fo

fließen »ir natürlich au« beut ÜHichtoorhanbenfcin ber Gmpfin»

bung, au« ber Unmöglicbfeit ber Ve»egung, bie al« golge ber

'Dnrchfchneibung auftritt, baß bie gunftion be« burd;fd;nitteueu

ÜHeroen ebeu in Vermittelung ber ©mpfinbuug unb Ve»egung

beftehe. SBir bürfen offen fagen, baß »ir nur ba über bie gunf*

tion ber ’Jieroen et»a« Veftimmte« »iffen, »o un« ba« ange»

führte ITJittel ber ?Inalhfe 31t (Gebote ftcht; an ben organifchcn

sJieroen hat c« bi« jeßt größten Dhc'il« fehlgefchlagcn , ba bie

unenblid» Verkeilung ihrer eiujclnen Stämmchen, ber Mangel

an Gentralifation ihrer gäben fo»ol;l at« ihrer (Ganglien, bi«

je^t unüber»inb(ichc $inberniffe in beit SEöcg gelegt haben. Von

ben gunftionen ber Sentralergane fteljcn nur biejenigen feft,

»eiche ebenfalls burch Slnalhfe ber ©rfcheinungen fich ergeben,

bie bei 5T^iereit nach Abtragung einjelner 21)c^e Pk jeigen.

®ie größere $ä(fte ber ©eljirnfunftionen, nämlirf? bie Vejiehung

biefe« Organe« 3U ben ©eiftesthätigfeiten , liegt nur beßhalb

noch Dunfein
,

»eil eben e« unmöglich ip ,
bie ©ebaitfen

eine« Dh'creö 3« fehen unb fid; 001t ben Veränberungen 3U

über3eugen, bie nach Verlegung ber ^irntheile in feinen ©eifteS»

thätigfeiten eintreten. SBir fönnen auf bie größere ober geringere

©chmersembfinbung eine« Dh*creb au« feinem Schreien, au«

feinen ab»chrenben Vc»cgungcn fließen unb auch annähernb

barau« auf bie ^uteufitat feiner Giußfinbuitgen
;

»ir fönnen

bie nach Verlegung eine« ^irittheile« auftretenbe Cähmung,

bie nach ^eijung crfchcinenben ßudungen einseiner 3Theife con»

ftatiren; — aber auch nicht mehr. Da« Verhältniß ber .£nrn-

theile 3U ben ©eifteSfunftioneu fann nie unb nimmermehr auf
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anberem ©ege ermittelt »erben, ate auf bem ©ege ber 93eob--

ac^tung franfer 3uffi>nbe unb 9?erte&ungen be« ©etjirne«; bte

jT^ätigfeit be« organifc^en 9iereenfl?fteme$ tonnte ebenfaü« bis

jefct größten Ufyeit« nur auf bemfetben ©ege, »e(c$er ber

SRebtjin anoertraut ift, gefunben »erben — oon beiben »iffcit

»ir tljatfädjticfy fo eiet at« — 'JtictytGÜ
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(Elfter Brief.

Sie gunfttonen bet 9ter»m.

©riebt man bet einem tebenben latere, am beften bei einem

jungen £>unbe, too bie Snocben noch »eicb fhtb, ben 3öirbe(»

fanal in ber ?enbengegenb auf, unb legt auf biefe SßJeife baS

iRüdcnmarf iu feinem unteren Hjeüe b(oS
, fo jeigett ficb bie

bopfsetten, bem 3tüdenmarfe entfbringenben ©Jurjeln ber oer»

febiebenett 3teroenftränge , mefd;e ju ben Hinteren (Extremitäten

geben. Die Hinteren, mit einem ©anglion oerfebenen ©Jurjeln

liegen frei unb offen bem ©lide bar; (jebt man biefe Surjeln

auf, um in bie Diefe febauen ju fönnen, fo finbet man in ent»

fpreebenber 3teibe bie borberen gangtienlofen ©Surjeln. ©eint

©erübren , Äneipeu ober ©teilen ber binnen ©urjeln, bei

ihrer 3teijung mittelft ber beiben ißoibräbtc einer galbanifcben

©ehrte, geben bie Db*ere bie lebbafteften ©ebmerjenSäujjeruttgcn.

jfinbrt matt nutt ein feine« SWeffercben unter biefen hinteren, mit

©anglien berfebenen SBurjetn bureb unb febneibet fie ab, fo

febreien bie jübiere int Momente ber Durcbfcbneibung (aut auf.

Die burcbftbntttenen (Enben, toclcbc nicht mehr mit bem 3t tiefen»

marf in ©erbinbung fielen , fann man nun mijjbanbetn, tote

matt toill, es erfolgt feine ©cbtnerjenSciuBcrung
, wäbrenb bie

(eifefte ©criibrung ber ttoeb an bem Stiidenmarfe b^ngenben

SBurjelftitntbfe auch bie »orberigen ©ebmerjenSäufierungen b«*5

corruft. £>at man nun bie ©orfiebt gehabt, bie hinteren ©Jttrjefn

fämmtlicber 3terocn, »eiche in einen guj? geben, auf ber einen
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Seite ju burchfdmciben, fo ift bie Gmpfinblid>feit in bem ganjen

ftuße burcbau$ aufgehoben. 9Jian fann ben ftuß, beffen hintere

Wertenwitrjeln bnrd;fchnitten finb, mit gtühenbcn Gifen brennen,

ber ipunb giebt nicht ba8 geringfte Reichen ton Schmerj, wäh*

renb unmittelbar oor ber Durchfchueibung fchon ein Wabelftich

ihn jum Schreien brachte.

©änjlidjc Gmpfinbungölofigfeit ber Ihe *le » 3U »ocfc^en ein

Werte [ich bcgicbt, ift bemnach unmittelbare geige ber Durch'

fchneibung ber hinteren Wiicfcnmarföwurjeln eines . Werten.

©anj anbere Wefultate jeigen fich bei Wetjung nub Durch»

fchneibung ber torberen ©urjeln, welche fein ©aitglion befifecn.

3ebc Weisung bcrfelbctt ift unmittelbar ton einer heftigen Gott»

traftion berjenigeu Den «Mein gefolgt, in welchen fich ber betreff

fenbe Werte tcrlheilt. Sei jeber Schließung unb Deffnuitg einer

galtanifchcn Mette, mit welcher man bic torbere SBurjel in

Serbinbung feßt, entfteht eine ,3ucfung ber ‘DiuSfeln. Wach

Durchfchneibung ber ©urjeln ift e« bem Allere unmöglich, ben

guß ju bewegen. -Kneipt man c8 an bem gelähmten gnße, fo

fchreit eö auf, fud>t ju entfliehen, ftrengt fich an , burch Sette»

gmtgen ben Sdmterj abjutoehren, allein alle ülnftrengungen blei»

ben fruchtlos ; bic Winöfelit finb unbetteglich, ber guß tollfommen

gelähmt. Äiteipt man bte ©nrjelftiimpfe, welche noch mit bem

Wücfenmavfe jufammenhängen , fo erfolgt Weber SchmerjettS»

äußeruug, nod; Weaftiou in irgeub einem Dheilc; reijt man hin*

gegen bie mit ben Werten jufammeuhängeuben äöurjeln, welche

totn WiicfenmarJe getrennt finb, fo erfolgen bie ^Bewegungen

unb SDiuSfcljucfmtgen ganj fo, wie wenn fie noch mit bem

WiicfenmarJe jufammenhängen würben.

©änjlidje Säljmung ber ^Bewegung befällt bemnach biejenigen

©lieber, an beren Werten bie torberen ganglietilofen Wücfen»

marfswurjcln burchfchnitten finb.

Die genannten Serfuche gehören ju ben graufamften, welche

man an Säugetieren aufteüen fann; iljre Wcfultate finb aber

auch fo burchau« fchlagenb, baß nicht ber minbefte Ginfprud;

bagegen erhoben werben fann. Sin gröfchen finb fie leidet an»
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juftellen unb mau trennt nicht fetten tjier an bent tinfen $uße

j. tp. alte hinteren, an bem rechten alte »erberen ffiurjeln, um

fo bie entgegengefebten 'Phänomene an bemfelbett X^iere auf

»erfebiebenen Setten ju fetten. Der rechte guß ift gelähmt, ber

grofd) fann it;n nicht meljr bewegen, er fcbleift ihn beim .Strichen

nach, ba ihm ba« |)üpfen unmöglich ift. Sticht ober fneipt man

aber ben gelahmten Juß, fo fucht ber {Jrofcb $u entrinnen unb

mit bem tinfen ftuße ba« 3n ftrument, ba« üjnt Schmer} »er*

urfacht, abjuftreifen. Derfetbe tinfe fyuß aber, ber alte iöeroe*

gungen fo oottfommen au«füljrt unb fo fid)tlid; bem SBillen

geborgt, ift buteftau« unempfinblicb ;
man fann eine glütjenbe

Atolle auf ipn fegen, ohne baß ber grofep nur baran benft, ben

$uß wegjujiehcn.

6« betoeifen biefe tPerfucbe auf ba« Schlagenbfte , baß bie

beiben SEBurjetn eine« 9fü(fenmarf«nert>cn burepau« oerfepiebene

gunftionen baten , baß bie eine, bie mit einem (Ganglion »er*

febcue hintere bie Gmpfinbung, bie oorbere bagegen bie ^Bewegung

oernüttett, unb baß biefe Dieroeuwurjcln nur bann nodb einer

gunftiori fähig finb, fobatb fie noch mit bem 'Jiiidenmarfe }u*

famntenbängen. Sobalb biefer unmittelbare 3ufammenh<mg auf

irgenb eine äöeife , mittetft ber Durchfcbneibung ,
ja felbft nur

bureb 3ufammenfcbnfiren ober ftarfen Drucf aufgehoben ift, fo

epiftirt bie gunftion be« Heroen für ba« Xbier nicht mehr;

(ämpfinbung ruie 33etocgung finb ibm beibe gleich unmögticb.

Durcbau« bie gleichen (Srfahrungen macht man bei Durch*

fefmeibung ber einzelnen äöurjetn ber £)irnnert>cn. Diejenigen,

welche wir al« reine 9)iu«feltter»en bejeiebneten, wie ber 3ungen»

fleifcbnero, bie 9lugenmu«felner»en u. f. w., finb unfähig, Schmer*

$en«empfinbuitg ju erregen, wäbrenb unmittelbare Öäbmung ber

oott ihnen »erforgten 5Dfu«fetn bie golge ber 33erfebung ift.

Da« fünfte ipaar »erhält fidj bnrehau« wie ein SRücfenmarf«*

neroe
; feine große, mit einem ©anglien »erfehene äöurjet ift

außerorbentlich empfinblid;
, feine fleinere ffiurjet nur ber töe*

wegung beftimmt.
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Die Metjung unfc Durcf>fd;neibung fcev ßier ©inttebneroeu

bagegen bemirft burd;aub lu'rfctiiebenc Grfcheinungen. Die Durch»

fchneibung beb ©eljneroen, meld;e auch beim Menfchen jumeilen

Borgenommen wirb, meint eb [ich um lubrottung cineb frebfigen

lugeb hanbelt, ift nicht fchmerjhaft, fic bemirft feine Zähmung

ber lugenmubfcln
;
— im Momente ber Durcbfchncibung aber

fieht ber Cperirte eine hcUgläujenbc Sichtcrfcheinung, ein Jener*

tneer, bab plöj}lich in bunfle Macht oerfinft. Xhiere , beren

©ehnerben man ifotirt reijt ober bnrchfcf;ncibet
,

geben meber

©chmersenbäujjerungeu , noch jeigcn fid> bie ^Bewegungen beb

ttlugeb oercinbert, mohf ober ift bab ©ehoermbgen aufgehoben.

Dab luge, beffett ©ehrtcrße jerftört ift, empfinbet fein Sicht

mehr, man faitn eine bremtenbe Jferje bcntfefben nähern unb

mit bent ginger bagegen fahren, ohne baß bie lugenlieber blin«

jein, mie bieb bei fchenbcn lugen gefehlt. Man hat jiemfich

häufig Jälle beobachtet, mo ber ©ebnem beim Menfchett franf--

t;aft gerftort
, burch ©efcbmiilfte jufammengebrüeft mar — ftetb

geigte fich unheilbare ©linbbeit alb ©pniptom einer folcheit Gnt«

artnng. ©in ©leicheb geigt fich bei ben übrigen ©innebneroen.

Mach Dnrchfchueibung, franfhafter ,3crftörung ober bei ange*

borenent Mangel ber ©eruchbneroen fehlt bie fpegififche Gmpfin*

ßung ber Mafe; bie unheilbare angeborene Daubljeit ber taub«

ftummen ftinber namentlich beruht oft auf ©ntartung ober

Mangel ber ^wrnerßen
;
— Durd;fcbneibnttg ber 3ungenfct;lunb*

fopfneroen hat ben iBerluft beb GSefd;ntacfeb jur Jolge, ift aber

an fidj ebenfallb burchaub fchmcrjlob.

UBir tonnen bcmitacb unter ben peripherifchen Meroenfafent,

bie oom Gentralneroenfpfteme aubgehett, brei .Ulaffeit mefentliih

»erfchiebencr Junftionen uuterfchciben. Die einen oermitteln bie

Gmpfinbungcn, melche auf bab allgemeine ©efiiht cinmirfen, ihre

Meijung bebingt ftetb einen gemiffett ©d;mcrj, ber je nach bent

®rabe ber Meijmig fich fteigert , cb finb bieb bie fcnfiblen

ober fühlen ben Meroenfafern.

Die anberen bebingen ebenfallb Gmpfinbungcn
;
— bie Mich»

tung ihrer SDh^tigfcit geht ebenfallb ßon ber Peripherie nad; bent
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Zentrum
;

allein eS finb nur fpejififcbc Crtnpftnbungen , burcfc

befonbere Apparate »ermittelt, melcben fie jugänglicb finb : man

nennt fie bie fettfuellen ober ©intiesiieroen.

Die britte klaffe entlieh bebingt bie tuillfürlidjen SBeme--

gungen
; fie »ermitteln bie 3u famittenjiebungen bcr üKuSfeln :

es finb bie ntotorifcbett ober bemegenbctt 9ier»enfafern.

Die fenfiblen mie bie fettfuellen Dtcroenfafern ftimmen bin*

ficbtlicb il;rer gunftion baritt mit einanber überein, baß fie @nt*

pfinbuttgen jeglidier Ulrt »on außen bettt ©ebirnc juleiten
;

bie

Üaftempfinbung , Weht , ©cpad, ©erucb unb ©efdtmarf tücrbett

att einem getoiffett körpertbeile aufgenomntcn unb bem Zentral*

orgatte jugeleitct. Die 9iid;tititg bcr Ibätigfeit biefer Dieroett

gebt beßbalb »on außen nach innen, »on ber Peripherie nach

bettt Zentrum. Ittber» »erhält eö ficb mit bcn motorifcben

'kerücttfafern : bicfe nebmen feine ©mpfittbuitgcn auf; fie »er*

tnitteln aber bie Leitung beS Söillens »ottt ©ebirne aus $u ben

üJiuSfeln; burcb fie finb mir sperren unferer Pemcgungen unb

beferen gleicbfam biefer ober jener SOiuöfelfafer, ficb jufammen*

gugiebert unb fo eine beftimmte Pemegung auögttfübren , bie mir

beabficbtigen. Die Xbätigfeitsrictjtung biefer fkeroenfafertt gebt

fomit »on fjnnen nach Slußen : bie Leitung in ben bemegenben

9?er»en ift centrifugal, bie in ben entpfinbenben "Jfer»en cen*

tripetat.

Diefe Slnficbt gebt auf bie natürlid^fte unb einfaebfte Söcife

alb erfte (Schlußfolgerung aus ben Perfucben uttb 93eobad;tungen

ber»or.

Perücfficbtigt man aber meitere Perbältniffe unb namentlich

bie Dfefultatc, melcbc aub ber eleftrifcben Uitterfud;ung ber 9ter*

»en ber»orgebett , fo finbet man, baß biefer Unterfcbieb jmifchett

centripetaler uttb ecntrifugaler Leitung nur febeittbar ift, ttur in

ber gunftion beroortritt, nicht aber itt betn äBefen ber fßrimitio*

fafertt begrünbet ift. $ebc fßrimitiofafer leitet ben SReig, ber fie

trifft, nach beiben ©eiten bin — bie PMrfung bängt »on ben

Organen ab, mit benett bie fßriniitiofafer an beiben Gfnben in

Perbittbuttg ftebt. Die ccntripetal »erlaufenben fReijungSfcbmin*

ijogt, pbQftol- ©riefe, u, flufl. 17
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gungcn, wenn ich mic^ fo au«brüden barf, finben nur an bem

©ebirnenbe ber empfinbenben 0afepn 9ter»enelemente, welche bie

iRetjutig bem ©ewufjtfein mittbeilen ; im üBu«felneroen finben

fie biefelben nicf>t unb gelten berloren. Umgcfcprt finben bie

centrifngat »ertaufenben IReijungbfchwingungen nur im peripberi-

fchett Snbe beeS 5Diu«felneroeit ein Organ, ben Üiuöfet, ber burch

3ufaminenjiehung ben Dfeij beantwortet — im Gmpfinbung«*

neroen gebt biefe 9ieijung«fchwingung fpurlo« oerloren, au«

iltanget eine« Organe«, ba« fie aufnimmt. Oie fpejififche fjunl*

tion«oerfd»ebenf)eit alter 9teroenfafern liegt bemnad) nicht in

ihnen fetbft, fonbern in ben beiben ©nbpunften, centralem wie

peripijerifdjem, jwifchen benen fie au«gefpannt finb. giir ben

gewöhnlichen Gebrauch ift aber bie eben gegebene lintcrfrfjeibung

nicht« befto weniger wichtig, ba fie unmittelbar bie Söerfchieben-

heit biefer Snbpunfte augiebt.

Oie jRefultate, welche au« ben SBerfuchen über bie 9temn*

wurjeln hcroorgehen, erhalten fich für ben ganjen Verlauf einer

jeben einjetnen ißriraitioröbre. So wie eine jebe berfelben

währenb ihre« ganjen Verlaufe« anatomifch oollfommen ifolirt

ift, fo ift fie eS auch in funftioneller pinfieüt. 9Jur biejenigen

ißrimitibrßhren , welche »on einem iReije getroffen werben, rea*

giren barauf in ber ihnen eigenthümlidjen Seife, unb bie übrigen,

welche neben ihnen in bemfelben ‘Dterocnbünbel liegen, nehmen

auf feine Seife an biefer Dfeaftion Slntheil. Oie Dteaftion bleibt

aber auch bicfelbe, ob man nun bie ißritnitioröhre an ihrem

Austritte au« bem Dfütfeumarf in ber Surjcl, im Stamme ober

in ber 9Mhe ihre« pcripherifAeu Grube« angreife; ba« Dfefultat

bleibt baffelbe, bie auf bie iReijung erfolgcube Dteaftion be«

'Jieroett iit feiner eigenthümlichen Seife burd; Sinterj, Sinne«=

empfinbung ober ^Bewegung fiitbet auf ber ganjen l'änge be«

Verlaufe« ftatt.

3ebe ^rintitioröhre eine« peripherifchen Heroen bilbet bem*

nach eine in fich tfolirte Veitnugöröhre, bie » 01t ihrem ffinbbejirl

bi« ju ihrem Eintritte in ba« Sentralorgan bicfelbe yitiiftion

beibehält.
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Sluö biefer Sfolirung einer jeben einjelnen ijJrimitieröhoe

in ihrem peripherifchen Verlaufe läßt ficf> jugleicp burd; phpfio-

logifcbe 23erfud;e ermitteln, welche« eigentlich bie Verbreitung«-

bejirfe jeber einjelnen ©ruppe oou ^rimitioröhren feien, bie in

einem Heröenbfinbel jufammengefaßt fid; nicpt mehr anatcmifcp

»erfolgen (affen. Viele Heroen entfielen au« ©efledjten, foge--

nannten ^lepu«, bie auf bie Seife erjeugt »erben, baß meß»

rere Heroenbünbcl fid; ju einem Stamme »ereinigen , welcher

fpüter fid; auf« Heue »erjweigt. Die Verfolgung be« Sege«,

ben bie einjelnen (ßrimitiorßhren in biefen ®efled;ten burcp ben

Stamm pinburd; bi« in bie Slefte nehmen , ift bann baburcp

möglich, baß man an« ber Healtion an »erfcbiebenen Stellen

auf bie Mortfcputig ber Hopren in bem 3»ifchenraume fcfjliefjt.

'Dian l;at auf biefc SBeife gefunben, baß ber Seg mancher gafern

äußerft complijirt ift, unb baß namentlich burch bie ©efled;te

be« fhmpatbifd;eu Herocufhfteme« hiuburcp einzelne (ßriniitio*

röhren oft einen Verbreitung«bejirl finben, ben man ihnen ihrem

Urfprunge nach nicht jutrauen follte. Die Unterfuchung be«

Verbreitungöbcjirle« ber einjelnen Heroen ift bcmnach eine

wichtige Slufgabe für bie Dhhfwlogie, unb bie geftftellung biefe«

Verbreitung«bejirfe« unb bamit auch ber Sirfung be« 'Heroen

felbft ift nicht nur an fiep, fonbern auch in ihren folgen für

SHebijin unb Chirurgie äußerft einflußreich. • Qn pl; t; fio (og i fd>er

£>inficht fann e« jwar am @nbe jientlich gleichgültig fein, ob bie

Heroenfafern, welche ein paar Dlu«leln be« Muße« in (Bewegung

fegen ober ba« ©efüpl eine« Stüde« Opaut »ermitteln, biefem

ober jenem Stamme fich jugefellen; — für ben Slrjt aber, ber

au« »orhanbeiten Schmerjen, au« abnormen (Bewegungen, au«

Bäßmung eittjelner 2hc^e auf frantßaftc Veränberungen jurüd>-

fdhließen foll, bie »iellcicpt an einer ganj anberen Stelle be«

Äörper« ihren Sig hohen , ift biefer ©egeuftanb »on ber büch«

ften Sicßtigleit. Hießt minber »ergrößert fid; ba« Mntereffe an

ben Munitionen ber einjelnen Heroen für ben Dbbf> ('d'9en
/
wenn

biefe Verbreitung«bejirle auf folche Ülpparatc fallen, weld;e ju

ben größeren Sprogeffen be« Beben«, ju Slthmung, (Blutlauf,

17*
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ÜBerbauutig eine Peftimmte SBejiepung paPen. 3” biefer £infi<pt

finb Pefonber« einige ^>irnneröen intereffant, oon beren gunf*

tionen mir pier eine turje Sfisje geben njollen.

Der breigctpeitte 9Zeroe ober ba« fünfte ^irnneroen*

paar ift, wie oben bemerft würbe , ein gcmifcpter 'JZerbe, ber

au« jwci SBurjetn
, einer großen, borjugömeife empfinbticpen,

unb einer Meinen, nur motorifdpen SBurjet entfpringt. ©in

große« ©angtion, ber fogenannte ©affer’fcpe knoten, ift oor*

jugbweife an ber größeren fenfitioen SSurjet auögePitbet, fo

baß bie Struftur be« üieroen im ©anjen ber eine« 9Zücfen*

mart«neroen jtcmticp äpnticp fiept. ÜJZittetft eine« eigenen Keinen

3nftrumente« gelingt e« bei .ftanincpen unb jungen $unben, wo

bie Sepäbetmanbungen nicpt atlju feft ftnb, jiemlidp teicpt, opne

Sßertepung anberer Dpeite ben Heroen innerhalb ber Scpäbetpßpte

oollftänbig ju burcpfd;neibeu unb fo feine gunftion gänjlicp auf*

äupePcu. Die ©rfcpcinungen , wetcpe biefer Operation folgen,

ftimmen gänjticp mit ben Spmptomen überein, Wetcpe fiep bei

SDZenfcpen fanben, beren breigetpeitter 9Zer»c burep irgenb eine

Urfacpe getapmt War. Der 9Zer»e ift »orjug«meife ber ©mpfin*

bungöneroe be« ©efiepte«. StZan tann fagen, baß itacp feiner

b'äpmung bie ganje .patftc be« Sßerbertopfe«, ju weteper fiep ber

9Zerö oerjweigt, empfinbungöto« geworben ift. Die Stirn» unb

föangenpaut ,
bie innere Scpteimpaut ber SfZafe unb ber ganjen

äJZunbpöpte finb burepau« uncmpfinblicp. SDZan tann mit einer

9Zabet in bie SBange, in bie 3>»igc, in bie 9Zafe fteepen, opne baß

ber ft'ranfe bie minbefte ©mpfiubung batooit pat. 3a man tann

mit ber 9Zabet ober einem Stiicfcpen Rapier auf bem geöffneten

9(uge ober unter ben 9lugenliebern perumfrapen , opne baß ber

minbefte Scpmerj erjeugt wirb. Diefe ©mpfinbungötofigfeit pat

manepertei @rfd)einungeit im ©efotge. Drinft ein JZranfer, beffen

9Zero auf ber einen Seite getäpmt ift, fo fömmt c« ipm oor,

at« ob au« bem ©tafc auf ber entfpredjenben Seite ein StücE

au«geProd;en fei; taut er, fo fepeint ber Siffen, weteper auf bie

empfiitbung«tofe Seite ber 3unge unb Per 3äPue fommt, -au«

bem ÜUZunbe gefallen. Oft aud; jerbeißt ber «traute feine 3uuge
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auf ber (cibcnbon Seite, »eil ißn feine Schnterjempfinbung 6c»

nac^ridfjtigt , baß biefelbe unter bie 3äl;ne gefomtnen fei. Da
Sugleid; bie ftaumuöfeln , »eiche een ber Keinen ffiurjel beö

breigetljeiften Serben berforgt «erben, auf ber entfpredienben

Seite gelähmt finb, fo ge»öljnt ficfi ber .ftraufc nad; unb nach,

nur auf ber gefunben Seite ju lauen. 5fucf; bie 3(bfonbcrungen

finb auf ber franfen Seite geftört. Die SMnbeijaut beö 3(ugeö,

bie nicht mehr fe ausgiebig oon ber Dijränenflüffigfeit bencgt

»irb, evfcbeint troden, »ie bie Schleimhaut ber cntfprechenben

Safenhöhle, unb in 3«lge bicfer Drocfenl;eit entftehen leicht @nt«

jünbungcn, Schorfbitbungen, bie bie ju eiteriger 3erftörung beö

9lugeö fortgel;eit tonnen.

Dem brcigetljeiltcn Serben gerabe entgegengefegt ift in

feiner .SBirfuug ber ?tntligncrb ober baö fiebente Serbenpaar.

Diefer ift ber 33e»cgungönerb beö ©cfid;teö : er bebingt ben

mimifeben Sluöbrucf, baö bie Gmpfinbungen beglcitenbc Siienen»

fpiel. '3! ad) feiner Sähmitng, bie man jutoeilen auf Unioerfitäten

in golge einer richtig geführten fteilen Quarte 311 beobachten

©efegenheit hat, hängen bie ÜJtuöfeln ber entfpred;enben Seite

fchiaff herab, bis 3lugcn lieber muffen mit ben gingern geöffnet

«erben, unb auö bem gelähmten 2Runb»infet fallen leicht Speifen

unb ©ctränfe herauö. Dauert bie Zähmung länger an, fo «irb

allmählich baö ©efid)t auf bie gefunbe Seite gesogen, ba bie

gelähmten Stuöfeln ber franfen Seite nicht mehr benen ber ent»

gegengefegten ©efichtöffälftc baö ©leichgetoidjt halten.

©itieö ber merftoürbigften Serbenpaare hinficbtlich feiner

93ertljeilung im Äörpcr ift baö sehnte ober herumfd?»ei»

fenbe ‘f3aar. <Sö entfpringt »eit hinten an bem berlängerten

Starte, mit einer 'Ui enge oott Jafern, bie großen Dheilö fühlenb

unb nur fehr »etiig motorifch finb. ©leid; nach feinem Ur»

fprunge aber nimmt eö ben größten ber Sofern beö rein

motorifchen elften ‘ißaareö, beö löeinerben, auf, unb läuft nun

an bem öpalfe sur Seite ber großen ,fpa(öfd;lagabcr herab. Der

äußere ©eljörgaug, ein £fjeil beö «eid;en ©aumenö, ber Scbluub»

fopf, Schlunb unb Stagen, Jfehlfopf, Luftröhre, Hungen unb

Digilized by Google



262

£>erj »erben nun een ben Steigen ber fo Bereinigten Berßen

Berfepcn, utib fcmit fielen aucp bie grunftionen ber ©rnäprung

unb ©erbauuitg, ber Sltpmung unb beb Äreiblaufeb, welcpe jurn

Dpeil an bie genannten Organe gebunben finb, mit bem perum»

fcpweifetiben Viersen in näcpftem 3ufalt1tncn^an8e - Durdp feine

©erbinbung mit bem ©cineroen ift ber perumfepweifenbe Sterb

jugteid; ein gemixter geworben, unb ftept nun in wefentlicper

©ejiepung 5U ben ^Bewegungen fowopl alb aucp ju ben Gmpfin*

bungeti.

Die Durbpfcpneibung beb peruntfepmeifenben Sternen ift un*

gemein fcpmerjpaft ;
bie Iljiere fepreien laut auf, finb aber per*

naep unempfinbtiep an ben Bon ifjitt Berforgten Dpeiten. Sigeln

beb Äeplfopfeb, ber inneren gsläcpe ber Cuftröpre, wab fonft

£>uften perBorbriitgt, pat feine Sirfung. Der untere Dpeil ber

©peiferöpre ift gcläpmt; — burep Stieberfcplucfen bringen bie

Dpiere ©peifeu unb glüffigfeiten bib etwa in bie palbe öänge

beb ©cplunbeb, wo fie liegen bleiben, ben geläpmten ©d;lunb

aubbepnen unb cnblicp burd; ©rbredjen wieber perauf beförbert

»'erben. 'Dian fiept fo operirte Jpunbe Jage lang fiep abquälen,

inbem fie bab @rbrod;ene ftctb wieber auffreffen, pinabfcpluden

unb Bon Steuern erbreepen. Spat man eine fiinftlicpe SDtagen*

öffuuug Borper gemaept, fo bafj man in biefeb Organ pinein*

fepauin fatin, fo finbet man, baß bie Dtagenbewegungen niept

Beranbert finb, baß bagegen bie Slbfonberung beb Dtagenfafteb

längere 3^ naep ber Durcpfd;meibttng beb perumfepweifenben

Sterben beßpalb geringer wirb, weil gar feine glüffigfeit jum

©rfap ber Slbfonberungen in bab ©lut gelangt. ©pript man

fflaffer in ben 'Dtagen, fo wirb biefeb Boßfommen aufgefaugt

unb gteid; barauf ftellt fiep bie Slbfonberung beb Dfagenfafteb

unb bie ©erbauuitg in normaler ©Seife ein. Die ©rfcpcinungen,

welcpe man naep ber Durcpfcpneibuug ber perumfd;weifenben

Sterben an bem Dtagen beobad;tet, päitgen beßpalb Weber Bon

bem Slufpcren ber Dtagenbewegungen, noep Bon bem Slufpören

ber Dtagenfaftabfonberung unb einer baburep bebingten ©er*

bauungbftbrung ab : fie finb einjig golge beb gepinberten ©in*
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ftrömenö eon Jlüffigfeit in ben 'Magen, intb finb beßljalb and)

ganj ben ffirfcheinungeu ähnlich, bie man bei längerem durften

beobachtet. Die S3emegungen be« i^erjeno merben jitternb, un=

regelmäßig nnb nehmen bcbeutcnb an 3ahi ju> ba, mie mir

ffater fchen merben, ber 'Jieru in einem eigentümlichen ?(nta*

goniSmuS $u bem fympatliifcf^en 9ieroen fte£?t utib feine 9teijung

ben Stillftanb be« ^erjcns bemirft. 3nbeß ift ber ©ittfluß ber

Durchfcgneibung auf bie .^erjbemcgungcn nicht fo bcbeutenb, baß

man hierin eine mefentlicge Urfachc jur SBeränberuitg be« ©e»

funbheitöjuftanbeS finben fön rite, ©o mie bie ömpfinbungen

be$ Äehlfoffe« »ernichtet finb nach Durdrfchueibung bee herum=

fchmeifenben Serben, fo jcigcn fich auch bie für bie 'Mjntutig

fo mistigen ©emeguttgen beö Ä'ehlfopfes aufgehoben. Die Stimm*

bänber, melche bie Stimmrige öffnen nnb fließen, fallen jufam*

men mtb merben bei ber (Einatmung burch ben Drucf ber ein

ftrömenben 8uft jugebrüeft, mie bie Mappen eines ©entileö;

bao Dgier ift ftimmloö, es flicht eergebens ju fehreien ; nur

burch tiefe, ^eftige ©inathmungen fann ei etroaS 8uft burd; bie

jugeflappte ©timmrige preffen ;
allein bie rUthentncth mirb ftets

größer nnb größer, unb menn man nicht burch (Eröffnung

ber Luftröhre unterhalb beö ÄeglfopfeS ber 8uft 3 11 tritt geftattet,

fo ftirbt bas Dgier, menn ei jünger ift, unausbleiblich au ©r=

ftiefung. Slllein auch in biefetn Salle, mo mau eine fiiuftliche

l'uftröhreuöffnung unter bem Äegtfopfe anlegt unb in golge

beffen baS Xpicr länger am Veben bleibt, finfen bie Slthemjüge

bebeutenb an 3agl, fi« finb tief unb müheboll unb man bemerft,

baß bie fo eeränberten Sltheinbemegungen bem SHefpirationSbe*

biirfniß nicht (Genüge thun.

SBenn nun nach Durchfcpueibung beiber herumfchmeifenbeit

9ler»en bie Dpiere apatgifd; merben, in großer älthemnotg fich

befinben, bie ftets mehr unb mehr junimmt
;

menn bie naeften

Dheite ber epaut , melcpe fonft röthlich gefärbt finb, bläulich

merben, unb fo 3engtiiß oblegen oon ber unoollftänbigen Dyp 5

bation beö ©lutes; menn enblid; bie Dpmre unter 3l,njhme

biefer ©rfcheinungen ju ©runbe gegen : fo fiept ber »orurtpeilö*
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freie Seobacptcr gteicf; ,
baß f?ier nicht , wie man früher beraub»

tete, ein bivcftcr Ginfluß bcö ()erumfd;lreifenben Serben auf bie

Grnährung unb bic Sltbmung, fonbern nur ein inbirefter beftebt,

ber bon mehreren combinirten Urfadjen abbängt. 'Cie Säpmung

ber ©timmritje unb beö Äehlbccfelö bringt jmar ein 3ufammen*

faßen biefer 3T^etIc Ijerbor; allein bei älteren Unsren bleibt

beftänbig ber buntere Chcil ber ©timmribe noch offen, fo baß

ber Suftjutritt jwar befebränft, aber nicht gänjlich aufgehoben

wirb, jüngere SC^icre bagegen, bei welchen biefer Unterfrf?ieb

jwifeben bem ftetb offen bleibenben hinteren -Ü^eite , ber foge=

nannten Sltbemrihe, unb ber burd; bie ©timmbänber ficb gänjlich

fchließenben borberen eigentlichen ©timmritje nicht epiftirt unb

bie ganje ©timmri^e bur<h Säptnung fich fcbließt, ftarben febr

halb an Grfticfuug. Sei älteren 2biereu, bie. Wenn auch mit

Sltbenmotb, länger leben, faßen burch biefen geöffneten Che*t

ber ©timmrihe beftänbig Cljcilc ber Nahrung unb ^inabgefc^lucfte

glüffigfeiten in bie Suftröpre unb bringen biö in bie Sangen

bor. ‘Jiad) bem Cobe finbet man partielle Gnt$ünbungen unb

Gntartungen ber Sunge , eine fdßeimige, mit Slut unb auöge=

fchtuigter glüffigfcit oermifchte SDiaffe in ben Suftwegen, unb

oft fanti man nachweifen, baß biefc ©ntjünbungen offenbar bon

ben eingebrungenett frembeti Körpern hon-itpren nnb f° beit 2wb

bcfd;leunigt haben. Slßein bie Spiere gehen auch ju ©runbe,

wenn man bie Luftröhre öffnet, unb burch Einführung einer

nach außen hetborftehenben ‘Jcöpre bag ©inbringen frember fiör*

per in bie Luftwege berhinbert. $n biefem gafle fehlen auch

bie erwähnten Gntjünbungöerfcpeinungen in ber Sunge, unb ben=

noch fterben bie Spiere. Carau« hat man benn ben «Schluß

ableiten wofleu : ber perumfepmeifeube 9?erbe wirfe bireft auf ben

Gpemiömuö ber Sltpinung ein. Cie SBerfucpe an Spieren, welchen

man eine ‘DMagenfiftel angelegt hatte, weifen aber beutlicp auf

bie Sobeöurfacpe pin. Ein Spier, bem beibe perumfepmeifenbe

Serben burchfehnitten finb, befinbet fiep ganj in berfelben Sage,

wie ein Spier , baö Weber ©peife noch Sranf erhält, baö im

eigentlicpften ©inne berpungert unb berburftet. Ciefer 3uftanb

Digilized by Google



265

wirb ned) oerfcblimmcrt bitvcb ben ßingriff ber Operation, bie

oermebrte 9ltbemnotb, bie üäbmung ber £at«tbeile, unb fo barf

e« benn toolji nicht SSunber neunten, wenn bie Itjicre in lurjer

Mrift nach biefer Operation an ,ttraufbeit«crfcbeinungen ju ®runbe

geben , bie au« biefen berfebiebenen Urfacpen ijersorgrijenb fid>

combiniren.

Söübrenb ficb in bem bernmfebmeifenben 'Dterben ein 9?ei=

fpiet barbietet, roie bie manuiebfaebften Munitionen berfebiebener

Ifjeüc, ffimpfinburfg unb 5i3etoegnng in einen einjigen Stamm

jufaminengefaßt tocrbeit tonnen, fo jeigt im ©egentbeile ber

ffterbenapparat ber 3unge, be« ©aunten« unb Scbtunbtopfc« eine

3erfplitterung ber cinjelnen Munitionen, bie um fo lehrreicher

ift, al« bie Munitionen fctbft iit bot)cm ©rabe enttuicfelt finb.

Die 3 UI,8C ift eiltet ber bctoeglicbften Organe be« Jiörper« ,
bie

Mein^eit be« ©efiibte« in ber 3uugenfpibe namentlicb ift größer

at« an allen übrigen Ibeüen; bie hinteren Dljctlc ber 3l>nge

enblicb finb ber Sit} einer fpcjififcbcn ©ntpfinbnng : be« ®e-

febmatfe«, ber auch im SRacben unb betn Anfänge be« Sd;(unb=

fopfe« ficb berbreitet geigt. 3ebe biefer Munitionen ift an einen

beftimmten Dlcroen gebunben : bie 3?en>egung an ben 3ut|gcn=

fleifcbnero, ben lebten ber ©ebirnneroeu
;

bie ©mpfinbung an

einen befonbercu ?lft be« fünften 'paare« ober be« breigetbeilten

Serben; bie ©efcbmatföempfinbung an ba« neunte fRetbenpaar,

ben 3nngenfcblnnbtopfnerben ober Glossopharyngeus. Die

Durcbfcbneibung ber 3 li ngenfleif ebner ben lähmt alle ®e=

toegungen ber 3unge; biefe b^ngt fcblaff au« bem fDJunbe berbor,

tommt bei jeber Itaubewegung jmifdjcn bie 3ül?ne unb wirb bon

biefen jerfleifcbt, ebne baß’ ba« Jbier fie gnritefgieben lönnte;

bie 33ertbunbmtgen ber 3uugc finb beßljalb nicht minber febmerg*

baft für baffelbc, jeber iRabelftid; erregt Sdbmerj, unb inbem

ba« Dbicr feine gelähmte 3"U8e gerbeipt
, beult e« laut bor

Scbmerj. diacb ber Durtbfcbneibung ber 3ungcnäfte be«

fünften 'paare« ift bollftänbige Uucmpfinblicbleit eingetreten.

ÜJlan taun ba« fonft fo entpfiublicbc Organ mit einer glübenben

‘Jiabel burcbftojjen, ohne baß bie Ubier« c« fühlen ;
bie diabrung«»
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mittel, welche auf bev gütige liegen , bleiben unbemerit. Die

©ewegungen ber 3un8e finb in »oder Integrität »orljanben,

ebenfo bie ©efchmacJSempftnbuttgen. ©erührung ber 3unge

bitteren ©ubftanjen ruft bie tjeftigftcn ©ewegungen beS 216=

fd>euS unb ©leis berror, uitb baffelbe Hfyier, beut man bie gütige

gerfleifc^en tarnt, ohne baß es ©cbmerj empfinbet, bulbet nicht

bie ©erührung mit einem in bittere ßoloquintentinftur getaucp=

ten Stäbchen. Die Durcbfcbncibung ber jungen fc^tunb=

Eopfneroen enbticb bebingt bcn ©ertuft beS ©efchmadeS. Das

Dbier bewegt bie 3ungc nach wie »er, es empfinbet mit ber»

felben Schärfe jebe med;anifd)e ©erührung, jeben chemifdjett

SReij; eS frißt aber in bittere Subftanjen getauchtes gteifd;, es

fäuft ©oloquintentinltur , wie wenn man ihm reines SEBaffer

»orgeftellt hätte, wäljrenb unmittelbar »er ber Operation es ben

größten 2lbfcheu baßer ju erfennen gab.

Die »erfchiebenen Munitionen ber 3«nge : ©ewegung, ©efüht

unb Sinnesempfinbung (©efebmaef) finb bemnach an burchauS

»erfchiebenc Slteroenftämme gewiefen, bie aud; in ihren Surjeln

burchauS »on einanber ifolirt finb.

Der fo eben angeführten «Schlußfolgerung ift »on »ieten

Morfdjern namentlich aus bem ©runbe wiberfproeben worben,

weil ber 3ungenfcplunbfopfner»e fich nur in ben hinteren Dbeilen

ber 3nnge, beS SRachenS unb beS ©autnenS »erbreite, wäljrenb

bie 3ungcnfpihe hoch ebenfalls ©efchmacfScmpfinbung befifce, unb

nur Sterben »om 3nngenafte beS fünften ©aareS enthalte. Sir

wollen fchon jugeben, fagte man, baß ber 3ungenfch!unbfopfner»e

gewiffe ©efchmacfSarten, wie namentlich ©itterleiten, unterfepei»

bet; allein gewiffe anbere ©mpfinbuitgen, fauer, faljig u.
f. w.

werben ficher »on bem fünften ©aave empfunben, unb biefeS hot

bemnach ohne 3n>eifel fowoht allgemeines ©efühl, als aud; 9lit»

theit an ber ©efchmaclsempfinbung. Die fpejififche Sinnes»

empfinbung ift bemnach an ber 3nnge jwifepen jwei »erfchiebene

Steroen »erteilt.

©S hängt bie ©ntfdjeibung biefer grase mehr »on tfjcore»

tifchen, als »on thatfächlicpen ©efichtspunlten unb namentlich
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sott ber Slrt ab, tote man bie 93egriffe ber Siniteeempfinbungen

überhaupt abgränj't. 933ir haben oben eine Älaffe ocn ^rinritib*

fafern al« fütjtenbe (fcnfibte) abgefd;ieben , bereit allgemeine ffii*

genfc^aft baritt befielt ,
baß fie auf jebe tiefer eitigreifenbe 9lei*

jung burd) Sd;mcrj rcagiren. @8 wäre aber t£?örid>t , toenn

man behaupten mollte, biefe fenfiblen Siersenfafern feien nun

burcpau« cittanber fo gleich, baß, abgefcpen son ber Sofalifation

ihrer Dljätigfeit, man leinen attberen Untcrfcpieb jwifchen ihnen

entbedcti fönnte. Da« äöolluftgefiihl ift nicht gleich mit bem

Daftgefühl ber ginger
;

ber bumpfe Schmer}
,

bcn iinochenoer»

letyungen mit fich führen, ber entmanneube Schmer} , welcher

Stersenwunben ber ©enitalicn begleitet, finb nicht gleich mit bem

Schntcqe, ben matt im 3nht,e ober in ber ffiangc leibet. Die

Qualität ber Sfeaftion ift mithin itt jcber Sieroettfafer eine eigen*

thümlichc, unb bie Qualität ber Smpfinbung , welche fie befifet,

ift nicht minber eigentümlich- ffiir werben bei genauerer 93e*

trachtung be« Daftgefiihle« uttb ber Siuue«empfinbungen feiert,

baß auch bie Qualität ber Üieaftion wie ber (Smpfinbung wefent*

lieh serfchieben ift in beit oerfthicbeuen ^rimitisfafertt, unb baff

fomit eitt weiter Spielraum für Stobififation ber burch fie be*

bingten ffirfdieiitungen übrig bleibt.

galten wir nun an bettt ©ruubfahc feft, nur biejenigen

Sternen fpcjififche Sinne«neroen ju nennen, welche auf 93er*

tefcung nidjt burch Seiner}, fottbertt burd; eine anbere fpcjififche

Smpfinbung reagirett, fo ift ber 3ungenaft be« fünften Sterben»

paare« unjweifethaft fein Sintteönero. Seine Qurchfd;neibung

ift äugerft fchmerjhaft; feine Zähmung, bie man beim Stenfchen

fchott öfter beobachtet t;at, bebingt nur Aufhebung be« ©efiihlc«,

nicht aber bie be« ©efehmaefe«. Die anerfaitnten Simte«nersen

aber finb nie fchnterjhaft. Statt hat bett ©eruch«neroen , ben

Sehneroett, bcn $örtteroen unjählige Stale bei Db’eren burch*

fchnitten, ohne bie minbefte Sdjmerjeßättßerung ju feljen; matt

hat ben Sehttersen häufig bei 9lu«rottung be« Slugapfel« burch*

fchnitten unb man weiß, baß bie Operirten im Slugcnblicfe ber

Durchfchtteibung ein geuertneer ju fehen glaubten, aber feinen
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Scpmerj empfanben; baß Bei fReijung beb iReroenftumpfeb beim

©erbanbe ober burcp ©ntjünbungen öicpterfcpeinungen auftraten,

aber feine Scpmerjempfinbung. 2Ran bat noch nicht gehört, baß

bei {Reibungen beb 3un8enafteö com fünften 'Paare ©efcpmadb»

empfinbungen als iReaftioit oerfpürt morbett mären.

Die ©mpfinbungen beb Sauren unb Saljigen an bcr 3un»

genfpipe fönncn inbeß in ber Dpat nicpt gcläugttet merben, trenn

man auch gerabe bie ©rfenntniß biefer ©efcpmäcfc ju pocp ange»

fcplagen bot- ift maprlicp unmöglich, mit gefcfjloffcncn Siugen

bei peranbgeftrecfter 3un Öenfpifee U!'b ©ctupfcn berfetben mit

Satj ober 3u<ferlöfung ben ©efcpmacf beiber ju untcrfcbeiben :

beibe erregen eine gemiffe ©tnpfinbung , bie man nicpt genau

ju bejeicpnen meiß, bie auch in etwa« berfepieben ift; aber ben»

noch nidbt fo fepr oerfcpiebcn ficb geigt , alb eb ber ©efcpmacf

ber genannten Körper ift. ©ebenft man nun, baß bie jungen»

fpipe ber empfinbliepfte Dpcil beb menfcblicben ftörperb ift, fo

löft fidb biefe ©rfcpeinuug auf bie bcfriebigenbfte Söcife. Da«

Daftgefüpl unferer Ringer läßt unb febr teopt unterfebeiben, ob

mir in SBaffer ober in Del greifen, mäprenb unb am ÜRüden biefe

Unterfcpeibung unmöglich ift; Dafteinbrücfe, bie für einen Unge»

übten ununterfepeibbar finb, merben oott einem ©eübten noep

febr mopl in iprer Ü5erfrf)iebcnbeit aufgefaßt, ©in ©tinber, mel»

eper ben feblettben Sinn tbeilmeife burcp Uebung feineb Daft»

finneb ju erfepeu fuept, fann eb unglaublich meit in biefer 33er»

feinerung feineb DaftgefüpleS bringen. Die 3ungenfpipe oerpält

fiep aber ju bem Singer, etma mie ber Singer beb geübten

©littbcn ju bemjenigett beb ungeübten Sepenben. 3Bo unfer

Singer feinen Unterfcpieb mepr taftet, ba füplt ipn bie 3uttgen=

fpipe notp peraub, unb mab mir fo alb ©efepmaefbempfinbung

ber 3 ltngenfpipe bejekpnen, ift nur eine oerfeinerte Daftempfin»

bung, bie fiep aber halb mit ber ©efepmaefbempfinbung rnifept

unb beßpalb mit berfelben jufammen gemorfen mirb. ©ei anberen

Sinnen ift man fepon längft über biefe unroillfürlicpen ©er»

mecpblungen im klaren; ^cbermann legt bem flücptigen Sat»

miafgeift j. ©. einen fteepenben ©eruep bei, mäprenb man bei
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genauerer Slualpfe fiubet, baß biefeb Stegen nur eine £aft=

empfinbung ift , bebingt burcb bie 21nä|}ung ber Schleimhaut

mittetft beb fauftifcfyen Slmtnoniafb. ©aljige, faure ©ubftanjen,

Sßfungen oon »erfcbiebeuem (Sonccntrationbgrab, bie einen enbob»

ntotifcben ©trom auf ber »Junge erregen, bebingen eine eigen»

t(jümtid)e £aftempfinbung , bie bann mit ber fpäter erfolgenben

©innebenipfinbung jufammengemorfen wirb. Sei ber Slnalpfe

ber cinjelnen ©innebempfinbungen wirb eb nötpig fein, noch

näher auf bie bier berührten fünfte ein;ugel)cn.

Üöir haben in beit Porftebenben 3e'ten bie bireften ©inflüffe

unb iReaftioneu berjenigen Heroen unterfuebt, welche non ben

©eutralorganen , ,'pirn unb Hücfenmarf entfpringen; eb wirb

nicht unwichtig fein, auch auf einige inbirefte geigen ber Sluf»

bebung beb Hcrecnciufluffeb einjugebeit, irclcbe tbeilmeife mit

anberen gunftionen in 3ufammeubang fteben.

Hach ber £urcbfcbncibung beb fünften Heroenpaare« , bie

man am befteit mittelft eiiteb eigenen 3nftrumenteb bei Äanin»

eben in ber ©cbabelböble oornimmt, geigt ficb bie ©mpfinbung

beb Slntlifceb burd;aub oerniebtet. Dab 2luge, obgleich

unb ficb nach loie rer bewegt , ift burd;aub unempfinblid) gegen

meebanifebe Dieijung
;
man fann ben Slugapfel mit Habein fteeben

ober fragen, ohne baff ftd) bie geringfte ©cbmerjebäujjerung

jeigt. Had; einiger 3eit beginnen nun ©ntjünbungberfebeinungen

in bem Slugc, bie juerft in ber .Spornbaut auftreten. Diefe trübt

ficb meb* unb mehr, bie Sinbebaut entjünbet ,
bab Sluge

fcbmillt an, wirb rotb, bie Trübung ber pornbaut nimmt ju, fie

mufftet ficb auf, ein eiternbeb ©efebwür entftebt in ihrer Hütte,

bab enblicb burebbriebt unb bab 21uge jerftört, inbem rneift bie

inneren Slugentbeile aublaufen. ?lebn(id;e , wenn auch nicht fo

heftige tranfbafte ©rfd;cinungen geigen ficb ben übrigen, ber

©enfibilität beraubten Ibc >fci'- ®ie Hafenfd;leimbaut entjünbet

fidf; , wulftet ficb auf; bie .paare ber Seide fallen aub; jebe,

felbft Reinere Serlefcung bilbet ein böbartigeb
,

freffenbeb @e»

febwür; lurj ber gange ©rnäbruugbprojejj ber gelähmten ©teilen

fcbeiitt ju leiben.
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Oft e« nun ertaubt, an« tiefen ©rfdjeinungen ben Schluß

ju gieren , baß bie Serebrofpinatneroen überhaupt einen bireften

(Einfluß auf bie (Ernährung ber Steile haben ? 3ur ®eant»

»ortung biefer ftrage muffen »ir uit« noch »eiter nach £fjat»

fachett umfehen.

Die Störungen ber <£rnährung«erfcheinungen , »eiche man

nach Dnrchfcfmeibung ber betreffenben 9iücfenmar!«neroen, an

gelähmten ©liebem j. 33., beobachtet, finb bei »eitern nicht con»

ftant genug, um irgenb einen fieberen Schluß auf bie Sterben»

thätigfeit in biefer tpinfidjit ju geftatten. 3Wat beobachtet man

häufig au ffrofehen, baß nach ber Durchfchneibung ber frnft»

neroen ber gelähmte SchenJel nicht nur abmagert, fottbern baß

auch b>e Oberhaut fich abftößt, Schimmel fich auf ber Oberfläche

be« ©liebe« erzeugt, unb felbft branbige 3erftbvung eintritt.

j}n attbereu fallen fehlen aber biefe ©rfcheinungen gang, ober

ftellen fich aud)
,

je nad) ber 93ehanbtung unb anberen noch

»eniger gefannten ©inflüffen, bei gefunbett gröfchen ein. Säuge»

tpiere, benen man ben £mftnerocn burchfchnitten unb fo ba«

33ein gelähmt hat/ taufen fiih ben guß auf unb erjengen ba»

burep ©efch»üre, bie oft bi« auf ben ,Wnod;en greifen : bie

§aare reiben fich ab, bie Stäget entarten häufig/ ba« gange

©lieb erfcheint »elf unb abgemagert.

Sehnliche (Erlernungen hat man jmoeilen auch 6ei gelähm»

ten ©liebem »on 93icnfd;en beobachtet. Sticht fetten ift bie

Durchfchneibung ganjer Stcroenftätnme bei 3lu«rottung oon ©e»

fch»ülften unbertneiblich. SDtan hat in folgen fällen an bem

gelähmten guße ®cfch»ür«bilbungen unb fpäter gu»eilen fogar

33er!rümntung unb Jttumpfujjbitbung beobachtet. Slud? finb bie

fjälle nicht feiten, »o ba« Sfücfgrat gebrochen unb ba« Stücfen»

mar! an ber ©ruchftelte jerquetfeht »irb, fo baß bie unteren

©ptremitäten in (Smpfinbung unb 33e»egung gelähmt »erben.

Oft ber 33rud; tief unten gefchel;en, fo baß bie 3lthembe»egun»

gen nicht beeinträchtigt finb, fo fann bie SBcrlcpung, ber Ster»

»enbruch, geheilt unb ber franfe am Sehen erhalten, nicht aber

oon ben folgen ber 9tüctenmar!«oertefcung befreit »erben.
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Solche Unglücfliche füllen meift fi'ättc an ben Bewegung«» unb

empfinbuitgslofen ©ptremitäten, wenn biefe nicht fetjv forgfältig

eingewicfclt unb fünftlicp gewärmt werben
;

bie $aut wirb borftig,

febtaff , baS bloße anfyattenbe Siegen auf einer unb berfelben

Seite bebingt fchon, wie jebe anbere noch fo Heine Serlefcung,

bösartige freffettbe ©efchwüre, bie faft nicht jum feiten ju

bringen finb — bie ganje ffionftitution ber gelähmten ©lieber

hat nicht mehr bie frühere SBiberftanbSfraft gegen fchäbliche

öinflüffe.

6« hält um fo fcbmicriger, biefe ©rfcheinungeit genauer ju

anathfiren, alb fie nur allmählich fich einftellen, unb vielleicht

mit ber fucceffioen Deöorgauifation ber Slerbenröhren fclbft

unb anberen sRebcnbcbingungcn jufammenhängen. ©inen umnit*

telbaren ffiinfluß ber 'Heroen auf bie ©rnährung beobachtet man

niemals. "Der Blutlauf in einem grofd;fchen!el änbert fich

burcbauS nicht nach her Durcpfchneibung ber .'püftneroen. DJian

fiept Weber SluSfcbroifcung, noch Blutftodfung, noch irgenb anbere

materielle folgen. SBie ift es nun möglich, hie genaueren Be-

jahungen oon ©rfepeinungen perjuftellen, bie erft SBocpen lang

nach hem erfolgten ©ingriffe auftreten, bie fclbft in ihrem

inneren Siefen fo ungemein weihfein unb ju beren Auftreten

bie mannichfaltigftcn Urfachen mitwirfen fönnett?

Dem fhmpatpifchen Heroenfpfteme würbe befonberS oon

jeher ber Wefenttichfte ©ittfluß auf ba« oegetatioe Sehen über*

paupt jugefchrieben. öpier häufen fich aber bie Schwierigfeiten

ber epperimenteilen Uutcrfuchung in weit bebeuteuberem iDlaße,

als hei ben aus £>irit unb Hücfenmarf eutfpringenben Serben.

Das ©ewirr ber Heroengeflecpte , bie häufige ©infchaltung oon

Änoten unb ©anglien, bie .gerfplitterung in feine $weige, hie

nur mit größter 3Rüpe oerfolgt werben fönuen, bie tiefe Sage

jwifepen ©ingeweiben unb Blutgefäßen, bie Unfenntniß beS

Verlaufes ber einzelnen ißrimitioröhren : alle biefe Serpältiüffe

jufammengenommen ftetlcn ben Berfucpen an tebenben Dh*eren/

bie einjig maßgebenb fein fönnen, fo bebeuteube Schwicrigfeiten
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entgegen, baß nod; jept fciefelben nur junt geringen Speile

überttunben finb.

'Dian fjat gum ©cpufe genauerer Uuterfupung be« ©er»

laufe« ber Primitibröhren innerhalb be« fhmpatpifpcn Sternen»

fpfteme« borjugbweife fctdf>e ©erfupe an Spieren benupt, an

benen man gctbiffe «Stränge burd)fcf;nitten batte. Die Primi»

tioröpren entarten nämlip nach biefer Qurpfpneibung. Schon

nach einigen Sagen fie^t man in bem SJtarfinpalte Querlinien,

bie bi« jur gänjltpen ©crinnuug unb Unnoanblung in trübe

SJiaffeit unb fplnärjlipe Äügelpett fortfd;reiten. Stop ein 3upr

lang nach ber Operation finbet man biefe entarteten primitib»

ri?pren
,

bie allmählich berfptbinben , mäprenb, wenn ber Sterbe

wiebcr beilt, fiep neue Printitibröpren bilben, bie im Anfänge

weit fpmaler unb blaffer finb, al« bie be« alten Sterben. Stnn

bat man bie ©eobaptung gemalt, bajj merfibürbiger SBeife bei

ben ©ewegung«ncrben bie Entartung in berfelben Stiftung fort»

fchreitet , in toelper bie Leitung in ihnen Statt finbet, nämlich

bon bem ©entrurn nad; ber Peripherie, wäprenb in ben ®e»

fühl«nerben Leitung unb £>c«organifation bon ber Peripherie

nach bem ßentrnm fich fortfepen. Schneibet man bie hintere

©Jurjel eine« Stüdenmarf«nerben burp
, fo be«organifiren fiep

bie empfinbenben §autnerben nicht, Wopl aber ba« Stüd Surjel,

Welpe« mit bem Stüdcnmarfe äufammenpängt. ,3erftört man

bie borberc betoegenbe Surjel, fo toerben alle 9)tu«felnerbcn

be«organifirt, wäprenb ba« mit bem Stüdcnmarte jufamnten»

hängenbe Surjelftüd normal bleibt. Sill man bernnap ben

©erlauf geibiffer Printitibröpren fennen lernen, fo braucht man

nur naep foppen Stcrocnburpfpneibungen bie entarteten Primi»

tibröhren in entfprepenber Stiptnng aufjufupen. ®ie« pat

man mit bem ©anglicnfpftcme berfupt, ift aber hier auf eine

Spwierigfeit geflogen, über Welpe bie ©eobapter fip nop nipt

geeinigt paben. Stad; ben ©inen berpalten fid; bie ©anglicit

wie Geutralorgane, inbem bie mit bett ©attglieit berbunben

bleibenben Sierbenenben nipt entarten, wäprenb bie« Spidfat

bie bon bem ©anglion abgetrennten peripperifpeit ©nben trifft.
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Sfach anbern Beobachtern bagegen üben bie ©anglien burebau«

feinen Ginfluß auf ben Seg ber DeSerganifation au« unb

e»cift ba« gortfehreiten ber De«organifation ben ©ab : bajj

alle in bem ft?rnv'atf?ifrf)eu ÜlerBenfpfteme enthaltenen ißrimiti«*

röhre« nur «on bem GentralnerBenfpfteme entfpringen. ©eitere

Unterfucbungen »erben biefe Siberfprüche »oljl bahin löfen,

baß man für jeben ffnoten ein befonbere« Verhalten antrifft,

»eiche« in ber ©truftur beffelben begrünbet ift. Tier ?efer,

»elcher ficb erinnert, baß e« unipolare unb bipolare ©anglien*

fugein giebt, toirb e« »o!jl begreiflich finbeu, baß bie oon uni*

polaren ©anglien entfpringenben ißrimitiBröhren auch nur ju

bem ©anglion in Beziehung ftehen , »äljrenb ©anglien mit

bipolaren Äugeln ben ^ufammenhang mj t jjCm 9fücfcnmarfe

nicht unterbrechen.

Die genaue Üöfuitg biefer 0rage ift beßbalb »on Sichtig*

feit, »eil man noch immer über bie ©elbftftänbigfeit beö fpm*

pathifchen 'Jieroenfpfteme« nicht oollftänbig im Älaren ift. früher

glaubte man freilich eine Bollftänbige Berfchiebenheit ber fjunf*

tionen anuehmen ju fönnen. SJlan hielt bie Organe, ju »eichen

fiel) bie ‘Jleroenfafern beb fhmpathifchen ©pfteme« begeben, für

Bollfommen unempfinblich- Silan »ujjte, baß ihre Be»egung

bem Sillen entgegen fei, allein man eergajj, baß hiufichtlich ber

(Smpfinbtichfcit nur ber ©rab einen Unterfchieb machte. Gin

©täubcpcii , »eiche« j»ifchen ben Slugenliebern bie heftigften

©chmerjen unb Sfyfänenflujj berurfacht, erregt auf ber £>aut

feine Gmpfinbung. Gin leifer Gingriff auf ben Darmfanal

»irb ebenfall« nicht empfunben, »eil eben hinfichtlich be« ©rabe«

ber Gmpfinblichfeit ein ähnlicher Unterfchieb j»ifchen bem Darme
unb ber $aut ©tatt finbet, »ie j»ifcben biefer unb ben 9lugen*

liebem, ©tärfere Gingriffe unb länger anbauernbe erregen

atlerbing« beutliche ©chmerjempfinbungcn in ben oon bem fpm=

pathifchen Üleroenfpftem Berforgten ^heilen, unb in franfljaftcn

3uftänbett, »ie 5 . B. in Gntjimbungen, fönnen fich biefe Grnpfin*

bungen bi« jur furchtbarften Jpölje fteigern. Senn alfo ein

Unterfchieb ©tatt finbet, fo beruht er einc«theil« in ber Be*

So gl. obofiol. Sritft, ü. S 11 fl . 18
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fcbaffenfjeit be« Organe«, an welchem bie Sterben fid; berjweigen,

anberentheil« in ber ©dmetltgfeit ber Leitung, bie allerbing« in

bent fpmpatbifcben Steroenfpfteme nicht fo groß ju fein fcfieint.

Slepnlich »erhält e« fich auch mit ben ^Bewegungen ber inneren

Organe. @ie fiitb fidler bem bireften SSillen entjogen, unb

wenn man bie ju ihnen gefjenbcn fputpathifcheu Berßen reijt, fo

folgt bie Bewegung nicht augenblicflich, wie in ben willfürlichcn

2Ru«feln , fonbern erft narf; einiger 3eit unb bann auch , wie

wir fpäter fepen werben, in eigent£;üinüc^er ©Seife.

'Oie eigentümliche Umfpinnung ber Slutgefäße burd; gaben

be« fömpatbifcfien Steroenfpfteme« beutet gewiß auf einen näpe=

ren ^ufammenhang beffelben mit ber Sirfulation hin. Oaß biefer

.gufammenpang nicht in einer bireften ©Sechfelwirfuttg jwifcpen

©tut unb Sterbeninpalt beftepen föitne, brauet nicht Weiter be=

Wiefen $u werben
;
baß ber ®hemi«ntu« ber ©rnährung unb Stb-

fonberung baburch bireft nicht betheiligt werben fönue, ift

ebenfall« mehr al« gewiß, SJtan put biefen (Sinfluß auf bie

Slbfonberung burch ©erfud;e erhärten wollen, bie man an ben

Stierenarterien anftellte. SDtan fd^nitt einem lebenben Opiere ben

©auch auf, brang bi« jur Stierenarterie oor unb fchniirte biefe

mittelft einer angelegten Sigatur auf ba« peftigfte jufammctt.

üDtait fuchte auf biefe ©Seife bie organifchen Sterben, welche bie

Stierengefäße umfpinnen, ju tobten, unb nachbem man biefen

3we<f erreicht ju haben glaubte, fo lüfte man bie Ligatur wieber,

um ben ©lutlauf hergufteücn. Slnberc ©eobachter fchnitteu felbft

bie Arterie ganj burch unb festen eine itanüle ein, burd; toelche

ber ©lutlauf unterhalten würbe. Oie Opierc überlebten bie

Operation nicht lange 3eit; man faub meift bei ber ©ection bie

kapillaren ber Stieren ftarf au«gebehnt, ©lutftocfung unb felbft

@rweid;ung im Stierengewebe; ber nach ber Operation gclaffene

$>arn, wenn ja welcher noch in feltenen gälten abgefonbert würbe,

war blutig unb enthielt meiften« ©imeiß unb tpippurfäure. ©Senn

man weiß, wie außerorbentlich leicht bie Urinfefretion burch

äußere ffiinflüffe mebifigirt wirb; wie fchnell fie burch ©erän*

berung ber Stahrung eine anbere cpemifche äufammenfepung
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erhält unb wie felfr fie befjbalb nach bebcutcnbeti ©erlefcungen

ceränbert fein muß, wo bas) Ifyier gar nicpt frifet unb ffiunb«

ficber t;at
;
wenn man ficf> ferner erinnert, baß eine mit aller

sDfacbt jugefc^nürte Ligatur, welche ftarf genug angejogen würbe,

um bie 'Jlerocn 311 ertöbten, auch bie innere ,'paut ber Arterie

3errei§en unb baburrf; ben SBlutumlauf in berfelben binbern mußte

;

wenn man enblidf bebenJt, baß ber operatibe ©ingriff, weiter

3ur Aufteilung beS) 33erfucbc« nbtljig ift , ftctS) fo bebeutenb

war, baß er ben gieren in fuqer 3e*t ba« l'eben foftete ;
—

wenn man all biefe Umftänbe in ©rwäguitg 3ic^t, fo erfebeint

c« unbegreiflich , wie man auf fold)e Sßerfucbe ben fpc3iellett

Sd;luß b^be bauen fönnen, bie 9icrben ber Werengefäße befaßen

einen bireften ©influß auf bie £>arufefrction.

©in inbirefter ©influß be« fbmpatbifdjcn iliereeufbfteme«

auf bie mit ber Srnährung in SBerbinbung ftebenben ^Jro3effe

fann bagegen gewiß niept getäugnet werben, 3umal ba neuere

SSerfucbe einen weiteren 33licf in biefe« ®ebiet geftatten. Schnei»

bet man bei einem liiere ben ®rän3ftrang am §alfc auf ber

einen Seite burch , fo fangen augenblicflicb bie Srf;lagabern ber

entfpreebenben Sopfbälfte ftärfer an 3U fcftlageu, ba« Auge wirb

glärtgenber
,

bie SBangenljaut praller, bie burd)ftd)tigeu Xbeile

rotber unb wärmer. Diefe 2öärmeerböbun8 läßt ficb nicht nur

mit ber £atib füllen, auch ba« Hfjermometer 3cigt fie an, inbem

e« in bem äußeren (Seljbrgange ober ber v
Jiafenl;öl;lc ber opcrir=

ten Äopfbälfte um brei ober oier ®rabc be« l OOtheiligen Dbcr»

mometer« Ijb^er fteigt, al« itt ber anberen gefunben £älfte.

Die ftürmifcfyen ©irfulation«crfc^einungen oerfebwinben nach

einiger 3ct*> ber 2Bärmcunterf<btcb aber läßt fiel) felbft noch

‘Dionate lang nach ber Operation mabrnebmen , unb offenbar

beutet er auf einen tieferen ©influß be« burebfefmittenen Heroen

auf bie ©rna^rung b*“ < beffen genauere Analpfe utt« freilich

»or ber £>anb noch entgeht.

©enaucr fepon finb bie ©inflüffe be« fpmpatbifd;en 9ier»eu

auf bie »erfebiebenen unwillfürlicb beweglid;cn Organe erforfdjt.

Die ©cflecbte unb finoten, welche ben unteren Dbeilen ber

18 *
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©irbelfäule, bem Senben» unb Ipeiligbein entfprecben, fteben bcn

Bewegungen be« unteren Xbeile« bcö Darme« , ber £arnwerf=

jeuge unb ©efchlecht«tbeile tor. Da« ©onnengeflecht tcrmittelt

bie 3u f
ammetl }id)un8ai be« Dünnbarme«; ber Brufttbeil be«

©ränjftrange« unb feiner ©ingeweibeäfte biejenigen be« SJtagen«

unb 3wölffingerbarme«
;

ber Jpalet^eit iibt feinen Ginflujj auf

ba« £>erj , unb ber oberfte £>al«fnoten tiotb aujjerbem auf bie

Bupille be« Sluge«. Sille biefe ©rgebniffc ber Uutcrfudjung fittb

aber mehr ober weniger jweifethaft unb »on Siebenumftänben

abhängig, bie befonber« au« ber mannigfachen Berfettung ber

©angliett unb ber ©efiedfte, fowie au« ber ©igentfjümlidjfeit

ber Bewegungen felbft bertorgeben , inbem biefe nicht äugen»

blieflieb, fonbern erft geraume 3eit nach ber Steijung fich ein»

ftelten unb oft ton einem Crgane jum anberen fich oi;nc genauer

nacbwei«bare Urfache fortpftanjen. Die meifteu ©cbwierigfeiteit

haben in biefer Begebung bie Bupille unb ba« tperj gemacht,

inbem hier ber Sterteneinflujj ftet« ein combinirter ift, ber ton

terfchicbenen Sterten abbängt.

SStan fanit fich burch bie einfachfte Beobachtung überjeugeit,

baß ba« ©chwarje im Sluge, ba« ©eblocb ober bie ißupitfe, je

nach ber Btettge ton Sicht, welche in ba« Singe einftrömt, feilten

Durd/meffer burch 3t*f<«nmenjiebung ber Siegenbogenbaut änbert.

Bei größerer Sichtmenge jiebt fich biefe ftärfer jufainmen, in

ber Dunletbeit bchnt fic fich weiter au«. SSJir werben bie

Urfachen, au« betten biefe Bewegungen itt golge be« Sichtreije«

entfpringen, fpäter unterfuchen. pier fotnrnt e« barauf an ju

entfeheiben , burch welche Sternenbahnen ber Ginflujj auf bie

BupiÜe (Statt fittbet. Da ^at e« fich bemt gegeigt , bajj b>ev

eine ähnliche 3erfplitterung Statt fittbet , wie bei ber 3un8e,

unb bajj bie ©rweiterung nicht eine paffite, burch Siad;tajj ber

3ufammenjiebung bebingte fei, fonbern eine aftite, burch eine

anbere Sternenbahn ncrmittelte. Die ©cbmerjempfinbung ber

Stegenbogenbaut bei Berührung wirb burch ba« fünfte Sterten»

paar geleitet; bie Berengerung wirb burch ben gcmeinfchaftlichen

9lugenmu«felnert
, bie ©rweiterung bagegen burd; ben fbrnpa»
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tljifcfjen Serben bewirft. Diefe 3erfplitterung ift um fo auf=

fattenber ,
al» alte biefe Betriebenen 'JicrBenbahnen in einem

einjigen knoten, bem fegenannten (Sitiargangficn
,

jufammen

laufen, Bon Welchem au« bie ifteroenäfte in bie ^Regenbogenhaut

bringen. Der ISiliarfnotcn f)at ftet« brei SBurjcln — Born brei

=

geteilten, Born 3lugenmu«fcl-- unb Born fhmpathifeben 'Jicroen je

eine, unb jebe biefer Sitrjcln t>at eine burchau« oerfepiebene

gunftton. 9teijt man ben 9lugenmu«felnero
, fo jiefyt fiep bie

Vupille jufammen; — fepneibet man itjn burep, fo ift fie in

einem guftanbc fteter ffirweiterung. fReijt man bagegen ben

fhmpatpifepen Heroen am .paffe, fo erweitert ficf> bie 'Pupille

augenblicflicp, wäprenb fie na cp 3erftörung bc« oberften pal«*

fnoten» in einem 3uftanbe bfeibenber Verengerung fid) befinbet.

Schwieriger noch ift bie Unterfuchung ber fReroeneinflüffe

auf bie per j beweg ung. 2Bir haben im erften Vrtcfc gefepen,

wie regelmäßig in fortbanernbem iRphthmu» an bem perjen

©rweiterung unb Verengerung mit einanber abwechfeln. Durch

Vcrfuche an £h*eren fann man fich leicht überjengen, bafj biefe

rhpthmifchen Veweguiigen nicht Bon bem 3ufammenhange be«

perjen« mit ben SRcroen abpängen, fonbern auch bann noch

fortbauern, wenn biefer 3ufammenhang gänjlich aufgehoben ift.

Da« perj eine« Xpiere« flopft fort, felbft wenn man e« au«

bem Körper ljcrauccgefchnitten pat. Unter giinftigen Umftanben

fßnnen an bem perjen warmblütiger ST^icre noch Stunben lang,

an bemjenigen faltbliitiger Xpiere felbft Xage lang nach ber

perau«nahme perjfdjlägc beobachtet werben, bie ftet« in ber*

felbeit VJeife, Bon ber Vorfammer nach ber Kammer ju erfolgen.

Da« rppthmifdw Spiel biefer 3ufammenjiepung fdljeint bentnach

eine felbftftüubigc Duelle in bem perjen felbft ju haben, eine

Duelle unabhängig Bon bem mit bem perjen in Verbinbung

ftehenben 9Jerocn , unabhängig oon ben ßentralorganen
,
bem

pirne unb bem 9?ü<fcnmarfe, mit weldjem biefe lefctere in Ver*

binbung ftehen. Die« wäre wenigften« ber erfte Schluß, ben

man au« ben angeführten Xpatfacpcn perleiten fönnte. ?lber

wir wiffen au» eigener ©rfaprung, baj3 unfer perjfchlag auch
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ob^ängtg ift oon ben mannicpfattigften ©inbrücten, bie unfer

centrate# 9?ereenfpftem empfängt, baß e# tangfamer ober fcpnetler

fd;tägt, je itacp serfepiebenen Seetenftintmungen unb firner»

regnngen, bie ipin burd; bie Heroen jugeteitet toerben. Die

Stnatomie leprt un#, baß j»ei »erfepiebene 'Jterocnftämme bem

fierjeit 9lefte juteiten, bap bie perumfcp»eifenben Heroen mit

ben fpmpatpifepen Heroen ©efleepte bitben, au# benen bie $erj=

neroen peroorgepen, bie micber in ber tperjfubftanj fcfbft eine

Stetige »on ©efkepten unb Jt'noten bitben, unb namenttiep in

ber Sepeibewanb bee £erjen# einige bebeutenbe Stnfammtungen

oon (Ganglien erjeugen. So entftept beim natürtiep bie Orrage

naep ben oerfepiebenen SBirtungen, reelle biefe beiben üieroen»

bapnen auf ba# £)crj paben tonnen. Der 93crfucp giebt pier

bie 9tntmcrt. ©ringt man bie Dräpte eine# 9Jiagneteteftromo=

tor# , burep »etepe» rafepe etettrifd;e Scplägc opne 9lufpören

ertpeitt »erben, an bie Stämme ber perumfcp»eifenben 9ier=

»en
, fo ftept ber §er3fd;Iag augenbtieftiep ftitl; — ba# §>erj

fetbft bteibt in ber ©Weiterung , in ber Diaftolc; unterbriept

mau ben ©erfuep, fo fängt ba# $erj augenbtieftiep »ieber an

ju feptagen. 9lber aud; »enn man ben ©inftuß ber ©teftrijität

über eine gemiffe 3^it pinau# bauern läßt, fo beginnt ber §erj=

feptag ebenfatt# »ieber, »aprfdjeintiep »egen ©rfepbpfung ber

Oeitung#fäpigfeit. Die umgeteprte SBirfung tritt bei ber 9tei*

jung be# fpmpatpifcpen 'Jteroen ein; — bie ^erjfcptäge befcpteu=

nigen fiep, fepren aber bei tangerer Änbauer be# eteftrifepen

©influffe# ebenfatt# »ieber auf ba# früpere ©iaaji juriid. Der

perumfcp»cifenbc 9teroe ift bemnaep bie ©apn, burep »elcpe

pemmenbe ©inpffe ber $erjbe»egung ipren 3Seg nepmen,

»äprenb ber fpmpatpifcpe Sterbe bie erregenben befepteunigenben

©inpffe leitet, ©Sein foUte e# aber niept auffatten , baß in

bemfetben Steroenftamme, ber bie ©efepteunigung unb ba# trampf»

pafte ©rjittern be# ^jerjen# bewirft , auep biejenigen gafern

eingefcploffen finb, »etepe bie ©Weiterung ber ©upitte bebingen,

fo baß »ir einen Scpritt weiter gepen unb »ermutpen tonnen,

baß fotepe ffirregungen be# ©entralneroenfpfteme#, »etepe eine
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(Sefcfileunigung beb fjerjfdilage« bebingen, jugleid; eine Grmei*

terung ber Pupille unb bamit einen gemiffen ©cficpteauebrmf

jur golge ^aben.

3ugleich aber (eiten uns biefe (Refultate auf eine »eitere

Gombination. Oie ^erjbemeguug ift ein nothmenbiger §ebe(

be« gortbeftanbeä beb ('ebene
; fie mußte befjfjalb in bent

Organ fetbft ihren Siß unb bie 2?ebingungen ihrer gortbauer

haben. Slber jugleidi ift eine gemiffe (Regulirung bee Öange«

biefer etrig arbeitenben (ßumpe bee »egetatioen (.'ebene bureb ben

(Reroeneinflujj möglich unb fomit an gemiffe STbeile unb Steden

bee Gentralneroenfpftemeb gebunbett. (Reijungen bee herum*

fch»eifenben (Rerben, (Reijungen ber fjirntheile, aue melden bie

entfpreepenben Sofern entfpringen, lähmen, hemmen unmittelbar

bie £>erjbemegung, fo ba§ bei heftigerer (Reijung, mie burch ben

(Diagneteteftremotor , biefe gänjlich ftide fteht. Slber biefer

Stidftanb faun nur eine gemiffe 3e *t anbauern; h*ette bie

(Reijung unb ihr läljmenber Ginfluß auch länger an, fo mürbe

bennoch ber im Aperjcn fetbft (iegenbe Smpulb ihn überminben,

bae Apcrj mieber ju Hopfen , bab ('eben mieber ju ermachen be=

ginnen. Oer gleiche gad tritt ein bei (Reijungen beb fpmpa*

thifchen (Reimen unb ber cntfprcri;cnben ^irntheile. Oie ftür=

mifche Grregung beb Jpcrjfchlageb , bie eine golge biefer (Reijc

ift, muj; nad; einiger 3eit, auch bei gortbauer ber (Reijung,

mieber ber normalen X^ätigfcit (ßlah mad;en. So ift benn eine

gemiffe (dbhängigfeit in ber Unabhängigfeit ^ergeftcllt unb ber

(Reroeneinfluß nur fo meit geftattet, alb er unmittelbar bem

oegetatioen (eben feinen Gintrag thut.
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JtoJlftar frief.

®te Sentralt^ctfe tfd Jterocnfpftemed.

£>ie Munitionen beg ©ehirne« unb fRücfenmarfeg tönnen

unter jwei befonbere Kategorien »erteilt werben. ©ine« STtjeiJ«

finb biefe Organe ber @ammetptah fämmtlicher ‘ißrimtticrö^ren,

»eti^e burd; bie einjetnen 'Jicroeuftämme in bcn Körper au«*

[trabten
;

anbern Ibeit« aber jeigt fchon bie anatomifche Be*

tracptuug, baß noch aitberc ©lemente ju biefen ^rimiticröbren

ber Herren fommen, welchen oerfctjicbene Munitionen jufteljen

müffen. ©ei giebt fo ©igcnfcbaften unb Munitionen, welche bem

Kentralneroenfpftcm al« <3ammelpla|} ber ©innesiteroen, ber be-

wegenbett unb fuhlenben üierbenfaferu angeboren — es giebt eine

anbere Klaffe oon Munitionen
,

welche in nicht fo unmittelbarer

Bejahung ju bcn Sfteroen ftcbcn.

©ine jebe Berlefcung be« fRMenmarfe« , welche burcbgreift,

fo baß bie Kontinuität bcffetben gänjtich aufgehoben ift, hat

auch eine »oltlommene Bernichtung ber wittfürticbcn Bewegungen

unb ber Gmpfinbnngen in benjenigen X^eiten jur Motge, welche

»on Heroen oerforgt werben, bie unterhalb ber BerlefcungGftelle

abgehen, ©in Bruch ber BMrbelfäule in ber SWitte beg fRücfen«

3 . B., bei welchem ba« fRütfenmarl gänjlich berquetfeht ift, läßt

fich leicht an ber ootlftänbigen ©mpfinbung«* unb Bewegung«*

lofigleit ber Beine erlennen, bcn beren ©piftenj felbft ber Ber*

wunbete fein Bewußtfein mehr hat, wäljrenb bie ?(rme , ber

obere £heil ber Bruft, beren Heroen oberhalb ber Bruchftelle
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abgeben, burebau« eben fo empfiubltd; unb beweglich geblieben

finb, al« fie Borger waren. 3n biefer ®ejiebung ift ba« Müden»

mar! bemnadb nur ein großer Meroenftamm , ber alle fenfibeln

unb bcroegeitbcn ^JrimitiBrö^ren in fiel) Bereinigt, unb bie <£r-

fabrung geigt fogar, baß in feinem inneren bie einjelnen Mohren

binficbtliib t^ver bewegeitben ober fü^Ienbert gunftion noch eben

fo ifolirt finb, alb in ben Meroen felbft. Scbneibet man

nämlich ba« Müdenmar! bureb, fo jeigt ficb, Wie febon früher

bemerft, eine cigentbümlicbe anatomifebe Strultur beffelben. »Die

weiße Subftanj bitbet bie äußeren Minbenfcbicbten ;
wäbrenb bie

graue Subftanj in ber Mlitte aufgeljäuft ift unb nad; eben wie

unten jwei Stentel au«fenbet, fo baß ein foldjer IDurcbfcbiütt

bie graue Subftanj etwa wie ein liegenbe« Jircuj erfebeinen

läßt. @iu fenfreebter Spalt bringt Bon bem dürfen ber in bie

^Mittellinie ein jwifd;en bie beibeit oberen Scheidet be« liegenben

Äreuje«, unb tbeilt auf biefc Stöeife bie an ber Miitfenfeite auf»

gehäufte Weiße 'Klaffe in jwei £>älften ; ein ähnlicher Spalt finbet

ficb auf ber 33aud)flad;c bc« Müdenmarle« jwifcbeti ben beiben

unteren Scbenfeln ber grauen Subftanj. So ift ber .gufammen»

bang gwifc^en ber weißen Subftaitg beiber Seiten, linf« unb

rechte, faft gänglicb bitrch biefc Spalten aufgehoben unb eö ift

beinahe nur bie graue, im Centrum angebäufte Subftanj, welche

ben 3ufammenba,,g ber beiben fcitlicben Hälften be« Müden»

marfes Bermittelt.

^Betrachtet man nun ba« SBerbältniß ber austretenben Mer»

Benwurjeln ju biefen Abteilungen be« Müdenmarfe«, welche fiep

ber ganjen ßäitge nach fortfefeen , fo erfennt man, baß bie oor»

beren ©urjeln mit ben oorberen Scbcnfeltt ber grauen Subftanj,

bie hinteren, mit einem ©angtion Berfebenen, mit ben hinteren

Scbenfeln be« grauen fireuje« jufammenbängen , baß fie aber

biefe erft erreichen, naebbem fte in febiefer Midjtung bie weiße

Subftanj, welche überall bie äußere ift, burebfe^t haben. Klan

lann bemnad; eben fo wohl, wie man oorbere unb hintere Mer»

Benwurjeln unterfdbeibet, auch in bem Miidenmarf nach einer

burdf feine 2lye gelegten Sßertifalebene (wenn man ben Mtenfcben
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aufrecht ftefyenb ficb benft) eine oorbere unb Hintere Raffte unter«

fctyeiben, unb man finbet bann £eirf)t burd; forgfältige @y()erimente,

ba§ biefelbe funftioneüe «Trennung, »eld;e in ben SReroenmurjetn

ficb zeigt, auch in ben cntfpreibenben Rafften be$ SRüdenmarfeS

ficb fortpflanjt, unb bat bie borbere ober ©aucbbüffte beffelbett

burc^auS nur mctorifcb, bie Untere ober SRüdenfeite nur empfin*

benb ift. habe bie auf biefen ©ab bezüglichen ©ypcrimcnte

febr häufig anftetlcn unb »Überholen feben, unb ich fann »abr«

tich fagen, bat fein ©ab in ber ganzen 9terocnbbbfüiogie mir

tfarer burd) 2batfacbe1’ betoiefen fd;eint, als gerabe biefer. 3Ran

ftidjt ein fpifeeö, bümteS jroeifd;neibigeö 2Refferd?en ,
e« genau

borijontal fjaltenb, quer burd) ba$ blo^gelegte fRüdenmarf eine«

fmnbes, ber auf bem ©auebe liegt; bewegt man nun ba«

SReffer nach unten, bie bort befiitblicbe oorbere SRüdcnmarfS«

hätfte burcf)fd)neibenb , fo treten fucceffioe ^utfungen, unb nach

gänjticbcr ®urcbfc§neibung bes SRüdenmarfeS öoßftänbige ©e«

»egungStofigfeit ber Hinteren Gytremitäten ein , ofyne bat ber

§unb baS geringfte 3eicben b»n 2d;merj gäbe, ftneipt man bie

Gytremitat nach »oßenbeter '35urd;fd;ncibuug ber oorberen SRüden«

marfetäffte, fo fcfircit ber fnmb auf unb giebt eben fo lebhafte

©dunerjenSäuterungen, als oor ber £urcbfd;neibung.

§ebt man bagegen ba« SDfeffcrdjeti, ftatt c8 ju feilten, unb

fdjneibet man bie obere SRüdenmarfSbälfü oon innen aus nach

oben gegen ben SRitden Ijin aümäljlid? burd)
, fo giebt baS «Tbier

anfangs, wenn man noch faum über bie üRitteßinie gefommen

ift, feine ©djmierjenSäuterung. ©obatb aber baS SSReffer in ber

$i>be anfommt, Wo bie beiben fdjiefen ©cbenfel »on ber grauen

ßentralmaffe abgeben, fo febreit bas «Thür erbärmtid; unb b<üt

nicht eher auf, als bis bie gange hintere |)äifte beS 5RarfeS ooü«

ftänbig getrennt ift. ©ei einiger Stufmerffamfeit auf ben 3U8

unb bie Haftung beb 9Reffer$ bemerft mau fogar, bat bie »eite

©ubftanj, »etebe bie oberen grauen ©cbenfel umbüßt, faft gänj*

(itb unempfinbiieb ift, unb bat bie lebhaften ©cbmerjenSäute«

rungen erft bann beginnen, »enn bas SReffer in ben grauen

©(beulet fetbft einbringt, ©ei febiefer tRidptung bes 'IRefferS
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fann matt auf biefe Seife fämmtlicpe, unterpalb ber beibert pin*

tercn, bem dürfen jugewanbten Scpcnlcl ber grauen Subftanj

gelegene fDlaffe burcpfepneiben, epnc baß «Seltnerjenbeiußerungen

fiep geigen.

3e weiter ttarft eben man bab Rüdcnmarf jerftert unb

feinen 3u fantmen^an8 mit bem ©epirn aufpebt , befto titepr

jT^eite beb Sörperb teerben geläpmt unb befto fterenber für bie

notpwenbigen gunftionen beb Sörperb werben biefe tfäpmungen,

ba bie D?ubfeln beb Stannnee , beb iöauepeb fon>ot?l alb neep

tnepr bie ber 33ruft, einen wcfentlidfcu Slntpeil an bett Refpira*

tionbbewegungen paben. Sirb bab Riidenmarl enblicp in ber

Räpe beb »erlängerten SDtarfeb, an ber oberen ©rättje ber £alb*

nerben burepfepnitten , fo finb alle Sruftmubfelit, bab 3 ll-'crcPfell

unb ber größte Speil ber £albmubfeln geläpmt. Troß biefer

Warnung aber bauert bab Spiel ber Sltpemjüge noep fort in ben

oberen Steifen beb A^alfeb unb im ©efiepte. Tie Rafenlöcper

werben abweepfelnb weit geöffnet unb gefeploffen ;
bie Siefer

Happen jufatninen in regelmäßigen 3nter»alfcit , bab Tpier

fepnappt förmlicp naep £uft , etwa wie wenn tpm ber untere

Tpeil ber Suftröpre jugefepnürt wäre. 'IRati pat SBeifpiele an

©epättgten beobaeptet, unb iep felbft bin 3eu0e gemefett, baß ein

Selbftmörber, ftatt bie i'uftröpre fiep jujnfcpuürctt, bie Scpüttge

nur an bem Sinne angelegt patte, fo baß er beim £>erabfpringen

oom Stuple, auf ben er fiep gcftellt, bab Sinn fiep gewaltfam

in bie £>öpe jog ttnb ben 'Raden einfnidtc. Tie Sirbelfäule

war auf biefe Seife jmifepen bem erften unb jweitett ^albwirbel

oerrenlt unb bab Rüdenmarl bort jerquetfept worben. Ter Sopf

beb Unglüdlicpett lebte unb atpmete ttoep meprere Stunben fort,

unb bie Slnftrengungen, bie er maepte, geigten , baß bab Sltpem*

bebürfniß noep »orpanben war, aber burep ein unüberftciglicpeb

£inberniß niept befriebigt werben fonnte.

Tie .'nerjbewcgnngeu nepnten in gleicpem SWaße an 3fntew

fität unb an 3<tpl ab, wie bie Sltpembewegungen burep bab 3^=

ftören beb Rüdenmarfeb fcpwäcper unb umwllftänbiger werben.

33ei bem engen 3ufantmcnpange, in welcpem .’perjfcplag unb

*
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Sfftpmung $u einanbcr ftcpcn, fann bieS Sßerpältnijj niept befrem*

ben. £>af$ bie Sßerlangfamung bcS £>erjfd;lageS in ber Xpat

großen !£peilS »on bicfer ßonnepion perrfipre , bemeift ber Um*

ftanb, baß bei Einleitung ber fütiftliepcn Siefpiration mittetft

eines hoppelten SlafePalgeS ber £>erjfeplag ruiebcr bebcntenb fiep

pebt unb fepr lange nod; ermatten »erben !ann. Es fcpeint in*

befj, als ob biefe 93erlangfamung beS ^erjfcplagcS niept einjig

»on berjenigeit ber Sltpmung aPpinge. T)enn beim Stcijen beS

blosgelegten SRiidenmarfeS ergäbt man ju»cilen eine Skfepleuni*

gung beS §erjfcplageS , opite baß biefefbe mit bem Sternen $u*

fammenpinge, unb es fepeint bemnaep, als ob baS Siüdenntarf

auch einigen, »enn auch unbebeutenben bireftcn Einfluß auf baS

$er$ pabe. ^ebenfalls ift biefer Einfluß bei bcn pöper ftepen*

ben Spieren bebeutenbcr, a(S j. ®. bei gröfepen, »clcpe man

naep »cllftänbiger 3cr
l"
t‘>ntl18 beS SRüdemnarfeS ÜRonate fang

am lieben erpalten fann, »äprenb »elcper 3«it ber ©lutlauf unb

ber tperjfeplag burdpauS unoeränbcrt bleiben.

3ln bem »erlängerten SDiarfe finbcn fiep biefelben Srfcpei*

nungen »ieber, »ie an bem fRüdenmarfe, allein aufjerbem finbet

fiep pier eine niept fepr umfangreiepe ©teile, »on beren Erpal*

tung bas Sltpembebürfniß unb mitpin bas Öeben bes Spieres

abpängt. ffiir paben eben gefepen, baß erftereS »ollftänbig be*

ftepen bleibt, »ie poep oben man and) baS SRüdenmarf am .fpalfe

jerftören möge; es ift niept minber leicpt nad;ju»eifen, bafi bie

Abtragung fäinmtlicper ^irntpeite, »elcpe »or biefer ©teile liegen,

nur cinjetne Speite am fiopfe täpmt, bie an ber Siefpiration

Slntpeil nepmen, »äprenb bie 3ltpcmbe»egungen beS §alfeS unb

Stumpfes ungeftört fortbauern. SRan fann fo burep feprittmeifes

3(btragcn ber Sentralorgane »on »orn naep pinten ober »on

pinten itad; »orn bis ju einem Keinen fünfte »orrüden, »eteper

bie SBebingung beS SltpmenS in fiep trägt, giiprt man einen

©epnitt quer »or bem »erlängerten SRarf fo burep, baß biefer

^ßunft mit bem Slüdenmarfe jufammenpängt
, fo fpielcn bie

refpiratorifepen 2RuSfcln beS ©tatnmeS ; im entgegengefepten

galle biejenigen bes itopfes. SMc ^erftöruitg biefcS Keinen
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‘fJunfteb, ber bei flfaittncfyen j. 58. eine tätige Bon IjbctyftenS brei

Linien befifct, bat, fo wie bei feinem anbern X^cite beb Central»

nerocnfbftemeb ,
ben unmittelbaren lob jur golge. Dab Db*er

ftiirjt wie tom ©liße getroffen jufammen , unb eb geigt ficb feine

Spur me^r oon 9ltbembewegung. (Sb ift biefer ^unft , ben man

ju erreichen fuc^t, wenn man einem Xb*eve ben ©enlcffang giebt.

sJRerfwinbiger SBeife begatt biefer für baö i'eben fo wichtige

X^eit, beffen 3«rftörung mit fold;er Sdjnelligfeit bab geben enbet,

auch am tängften feine (Srregbarfeit, fo baß man bureb feine

iHeijung oft uod; Sltbctubewegungen erjielen fann, wenn bie

übrigen Ccntraltbcilc feine Bewegung mehr beroorjurufen im

Staube finb.

gu berfelbett ®egenb beb oerläugcrten 2J?arfeb , in welcher

bie (Scntralftelle ber Sltbmung ficb finbet, liegt auch biejenige beb

£>erjfcblageb, unb beibe Stellen finb fo eng oerbunben, baß man

fie bei ben 93erfneben an (cbenbeu Spieren bie jeyt noch nicht

ju trennen Bcrmocbte, obgleich anbere (Srfabrungen na<bweifen,

baß beibe in gewiffer ©ejiebuug unabhängig finb. ©ringt man

bie Drähte eine« ÜJiagneteleftromotor« an bab oerlängerte üDfatf,

fo ftebt ber §ierjfcbtag augcnblicflid; ftill. ©tan beobachtet bie»

felbe SBirfung, wie bei ber gleichartigen ©rregung beb berum!:

fchweifenben Heroen. Anlegen ber Drähte weiter nach nnten

bin an bem oberen Dbeile beb SRücfenntarfb befcbleunigt bagegen

ben ^erjfcblag. So begreift eb ficb benn, baß bie Trennung

beb oerlängertcn ÜJtarfeb burch ben ©enieffang, inbem fie gleich*

jeitig 9fthmung unb Iperjfcblag aufbebt, ben unmittelbaren Dob

3ur golge haben muß.

Cd hält fhwer, bei ben fo fdjucllcn töbtlichen 9Birfungen

einer ©erle^ung beb oerlängertcn ©tarfeb, bie ©ejiebung beffetben

ju ben empfinbenben unb bewegenben ©eroenfafern ju beftim*

men; eb fd;eint inbeß, alb ob and; b'er bie oorbercit Stränge

baubtfäd;lich ber ©cwegnng beftimmt unb bie hinteren oorjugb*

weife empfinblich feien, öin atiatomifcbcb 93erbältniß beb oor*

bereu Xbctfeö beb oertängerteu üDiarfeb oerbient inbeffen noch

eine befonbere Srwäbnung. Die gafern ber weißen Subftanj
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freujen fiep nämlicp pier in ber 91rt, baß biejenigen ‘•ßrimitie«

rühren, welche im IRüdfenmarfe ltnb bem oerlängerten DJarfe auf

ber tinlen ©eite verliefen , nun nach rechts? ^inüberget;en , wäp*

renb bie oon ber redeten ©eite iiad) tinfS überföptagen. Slu«

biefer Äreujung ber 'Jierccnfafern folgt bann baS tnerfwürbige

Verpältniß, baß Verlegungen bcS ©epirne«, wobei empfiubeitbe

ober bemcgcnbe gafent jerftßrt werben, ftetö non Bäpmungen ber

entgegengefepten ©eite im Körper gefolgt Werben, wäprcnb wie

natürlich bie Säpmungen in benjenigen feiten, bereit Heroen

bireft oom ©epirtie auSgepen, auf ber ©eite ber Verlegung auf*

treten. Dian pat nicht fo ganj feiten ©elegettpeit, Dienfepen $u

beobachten, bei Wellen bie linfe C55cficf)tVtjälfte gelähmt ift, fo

baß baS linfe Stugenlieb nicht gehoben werben fann, ber DJunb

nach recht« oerjogen wirb, unb wo jugleicp ber rechte '21rm unb

ber red;te guß bewegungslos unb bem Ginfluffe bes SffiillenS

entjogen finb. ©olche ©rfcpeinungen beweifcu Aufhebung ber

SE^ätigfeit beS Slntlipneröen ber linfen ©eite, Zähmung ber

ftörperneroen auf ber recpten ©eite : fie führen baburch auf

bie nothwenbige golge, baß eine Vertepung beS ©epirneS auf

ber linfen ©eite öorpanben ift, welche, oermöge ber im verlän-

gerten Diarfe ©tatt fiitbenben .ffreujung, bie red;te Sörperfeite ge*

lähmt pat. Tiefe törcujung ift, wie man fiep leicpt benfen fann,

oon ber größten VMcptigfeit für ben ?lrjt , ba er opne ipre

fpejiellc fienntniß ftets ben ©iß einer im ©epirne fich entwicfeln*

beit Äranfpeit oerfennen würbe. Slutanfammlungen in gotge

oon ©cplagfliiffen , (Sitcrbälge, ©efcpwiilfte im ©epirne oer»

ratpen ipren ©ip meift nur burep fold;e gefreute Bäpmungen,

unb wenn audp in ben meifteit gälten bie örtliche Vepanblung

nur wenigen ©influß üben fann, fo giebt es beitnocp eiitjelne

ffranfpeiten , in welchen es oon ber pöcpftcn SBicptigfeit für baS

Beben bes Äranfen fein muß, ben genaueren ©ip beS UebelS

ju erfennen. ©ar oft fönnen oberflächliche ©iter* ober Vlutan*

fammlungen, welcpe baS ©epirn jufammenbrüefen, burep bie

Trepanation entleert unb baburep ber .'traute ober Verwunbete

gepeilt werben.
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Die berfchiebettett Xbeife beS ©eljirneS jeigen fid; in ihrem

Verhalten ju ben ©mpfinbungen unb Söewegungen fe^r oerfdtie-'

ben. ©pe noch bie SJerfuchc au (ebenbeu Ifyierett über biefe

Sßer^ältniffe aufgeflärt Ratten , war es beti älteren (Sljirurgen

febon aufgefadeit, beiß man bei burchbringenben fiopfwunben, wo
bie $emifphären beS großen ©eljirneS bloSgelegt waren, teuere«

berühren, ja fogar Stüde batton wegnehmen fonnte, ohne baß

ber geringfte Schmerj empfunben würbe. 'Dean fonnte biefe

ffirfcheinungen nid;t burch bie öfter eintretenbe 33efinnungslofig=

feit erfläreit , ba oiete SBerrounbete baö Söewußtfein gar nicht

oertoren unb recht gut entpfanbett, wenn man bie $aut ihre«

ÄopfeS berührte, währenb bie SJertefcung ober IReijung ihre«

großen ©chirtteS burchaus nicht ju bem 93ewußtfein gelangte.

Die ©jcperimentalphhfwlegie hot biefe SBejiehungen in fo weit

aufgeflärt, baß wir jiemlich beftimmt oon ben gröberen anatomi»

f<hen Jheden angeben fönnen, welche berfetben unempfinblich,

welche bagegen entpfinblich finb, unb es ftellt fich hier als allge»

meines ©efefc heraus : baß ber Jpirnftamm in feinem gan*

jen Verlaufe entpfinblich, fämmtliche ©ewölbtijeile

aber unentpfinblich finb. Die Apemifphären beS großen

©ehirtteS, bie fämmtlichen über beit großen .'pirnhöhlcn gelegenen

£he ite> bic ©ewölhtheile ber 3$ierhüget über bem Alanale berfel*

ben, bie ©ewölbtheile beS fleinett ©ehtrneS erfcheinen alle burch*

aus unentpfinblich; man fann fie bei lebenben Dßieren, beren

Schabet man geöffnet hat, auf bie graufamfte SBeife jerflcifden,

ohne bie geringfte SchmerjenSäußerung heröorjurufett. Dagegen

finb bie jum Sjurnftamme gehörigen luSftraplungett, weide nach

bent fleinett ©ehirtte, beti sßierhügeln unb bem großen ©ehirne

gehen unb bie mau mit betn allgemeinen Flamen ber $irnfchenfel

belegt, bie Sehhügel unb bie hinteren Dfjeile ber geftreiften

Atörper
,

bie einzelnen grauen Atiiotcit , bie man in bem hinteren

Dh^it« beS ^irnftamtneö finbet, alle im höcbften ©rabe empfittb*

lieh, uttb bie Xhiere ftoßen bei ihrer SBerüljrung bie jämnterlichften

Schreie aus.
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©s betätigen biefe »on allen gorfcpern in übercinftimmen»

ber SEßeife gewonnenen Defultate bie anatomifcpe Snnapme : baß

bie einjelnen Primitiorßpren ber peripperifepen Serben aus ben

grauen Stnoten beS $irnftammeS entfprhtgen, unb baß bie Der*

»enmaffe, welche bie ©ewölbtpeile feilbet, in feinem bireften

3ufammenpange mit ben peripf^erifcfjen Deroen fte^t. Sir hoben

in bern »origen SSriefc gefepett, baß ber allgemeine ßparafter

aller 5y?er»enprimitit>rö^ren barin befteht, baß ihre gunftion iit

ihrem ganjen Verlaufe gleichartig ift; wollte man annehmen,

baß bie fenfiblen Primitiöröpreu bis in bie ©ewölbtpeile beS

©epirneS gelangen, fo wäre bamit auch nothwenbig ber Schluß

gefegt, baß fie bort ihre gunftion äitbern unb einen anbern

Sparafter annehmen muffen. Dian fönnte nid;t behaupten, baß

biefe gunftion mit bem ©intreten ber Primitibröpren in bas

centrale Deroenfpftem geänbert werbe; benn bas ©yperiment

weift nach, baß im ganjen Düdcnmarfc, im ganjen (pirnftamme

eine folche SSeränberung ihrer gunftion niept eyiftirt , fonbern

baß biefe im ©egeutpeil wcpl erhalten bleibt
; biefe Sßeränberung

ber gunftion müßte erft bei bem (Eintritte in bie ©ewölbtpeile

entftehen. ©ine folcpe 2lnnapme hat nicht nur feinen »ernünf*

tigen ©runb für fiep, fonbern auch baS ©rgebniß ber anatomi*

fepen llnterfucpung gegen fiep, Wonad; bie Surjelfafern ber

peripperifepen Derben fiep niept weiter, als bis in bie grauen

Serne beS cpirnftammcS »erfolgen (affen.

3n biefem eigentpümlicpcn 33crpältniß ber (eitenben Der»en=

röpren ju ben ©entralorganen liegt ber ©runb einer eigentpfim*

licpeit Jtäufcpung, welcpcr wir namentlich bei ben £aft= unb

Scpmerjensempfinbungen unterworfen finb. £)ic ©rregung, wetepe

burep irgenb einen ?lnftoß bem peripperifepen ©nbe einer naep

bem Sentratorgane teitenben Der»enfafer mitgetpeilt wirb, leitet

fiep in biefer bis ju bem ©epirne fort unb wirb bort »ott bem

23ewußtfein als lofal befepränfte ©mpfinbung aufgefaßt, ©ewiffe

gafern im ©epirne müffen bemttacfj ftetS einer gewiffen Totalität

an ber Peripherie entfpreepen, ipre ©rregung, mag biefelbe nun

oon außen per mitgetpeilt, ober burep irgenb eine innere Urfacpe
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erjeugt werben, muß in bem ‘-Bewußtfein fidj in ©eftalt einer

tofat befdjränften perip^erifefcen Gmpfinbung reflcftiren. hieraus

folgt benn, baf? auch biejenigen Ginwirtungen , welche eine ccn*

tripetal leitenbe Dieroenfafer nicht an ihrem periphcrifcheit Gnbe,

fonbern an irgenb einer beliebigen Stelle ihres Kaufes treffen,

oon ber baburch erregten ipirnfafer als Gmpfinbung beS peri*

pherifchen Gutes aufgefaßt werben, wobnreh eine wahrhafte

SinneStünfchung entfielt. Man erlaube mir einen Vergleich-

Gs epiftiren jwei DelcgraphenbureauS , oon bencti baS eine A
bas peripherifche Gnbe, baö aitbere B baS Gentralorgan , ber

bajwifcheit auSgefpannte 'Draht ben leitenbeu Dieroen barftellt.

3feber elcftrifche Strom, ber fich in ber Dichtung oon A nach

B bewegt, wirb oon bem Delegraphiften in B als oon bem

peripberifeben Gnbe in A tommenb aufgefajjt werben, unb wenn

ohne fein SBiffen in ber tDiitte beS Drahtes ein Strom erjeugt,

ein neues SBnreau errichtet wirb, fo wirb er beffen Dlittheilung

als »on B tommenb auffaffen müffen. ©anj baS Sehnliche

finbet bei ber Stuffaffung ber Gmpfinbung in bem (Gehirne Statt,

nur baß h*er bie burch bie Organifation felbft bebingte 2luffaf*

fung fo übermächtig ift, baß bie Däufchung felbft im SBiber*

ftreite mit bem allgemeinen 23ewufjtfein, baS ans »ielen anberen

SinneSempfinbungen hertorgeht, bennoch ihre ©eltung behauptet.

fDtan glaubte früher, baß biefe Sluffaffung in einer eigentljüm*

liehen Struttur ber ‘Jieroen 'ßrimitioröhreu beruhe, weßhatb man

es als baS ©efefc ber peripljerifchen Steaftion bejeidj*

nete; man hat aber jefct, bei genauerer Unterfuchung, biefe Ueber*

tragung ber 9tcijung, welche eine ‘primitiofafer irgenbwo in

ihrem Saufe trifft, auf ihr peripljerifches Gnbe, bem Gentrat*

organe »inbiciren müffen.

GS ift bieS ©efeß für bie iöeurt^eilung ber Schmerjeu na*

mcntlich, welche in peripherifchen Organen auftreten, »on ber

bßcbften 2Bichtigfeit. ^ebermann weiß fchon aus feiner eigenen

Grfahrung, baß ein Stoß auf ben Gllenbogen an bem Orte, wo

ber Stamm beS Gflenbogenneroen über ben Knochen läuft, eine

äußerft fchmerjhafte Gmpfinbung in ben äußeren Dheilen ber

Oriff«, ftiifl. 19
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$>anb, bern ^Ringfinger unb fleinen ginger erregt, baß unteib-

licpe« ^riefeln, 3lmeifenlaufen unb ätpnlid^e ©rfepeinungen in ber

£>anb unb bem S3orberarme einer fotzen 33erlepung folgen. Oft

ja bod; biefe ©rfaprung fo häufig, baß man im gemeinen Heben

biefe ©teile mit bem tarnen be« i'^jocpjeitöfnöcpelcpen«« belegt!

©8 fann bi« 3eber ba« ©efep ber peripperifepen üteaftion ber

Sterben opne «eiteren ©epaben burd) ba« ©pperiment prüfen.

3n ungemein Dielen äpnlicpen fällen überzeugt man fiep oen

ber burepgreifenbeu ©ültigfeit biefe« ©efepe«. S3ei einer Im-
putation bc« Oberfcpeufel« j. 33. füljlt ber liranfe ben ©cpmerj

bc« ipautfcpnittc« genau an ber richtigen ©teile; e« »erben

pier bie peripperifepen ©itbeit ber £>autneroen burd;fcpnitteu. 3«
SRomente aber, »o ba« SReffer ben ©epcnfelneroen trennt, glaubt

ber äkrwunbete einen peftigen ©cpmerj in ben ^fpen, bem guße,

ber SSabe ju empfinben, unb biefe ©inpfinbung ift fo gewaltig,

ipre Oertlicpfeit fo unmittelbar angegeben, baß fie über ba« 33e=

»ußtfein be« Mranfen Dolltommen obfiegt. Diefer, ber fepr gut

weiß, baß man ipm ben Sternen beb Obcrfcpentel« burepfepneibet

unb niept ben guß brennt, empfinbet boep im SRomente ber

Durcßfepneibung einen augenblicflicpcn ©cpnterj, wie wenn man

ipm ben guß mit einem gliipenben ©ifen burcpftäcpe.

33on ©eiten be« 3lrjte« gepört bie größte 33orfidßt baju,

um gepörig beftimmen ju tonnen, wo bie erregeitbe Urfacpe eine«

©eßmerje« $u finben fei, ber in einem peripperifepen Organe

auftritt. Der Haie wunbert fiep oft, warum bei einem beftimmt

umfepriebenen ©epmerje ba« fd;einbar tränte Organ burepau«

unberüetfieptigt gelaffen wirb unb bie ffiirfuugcn ber Ableitung«*

mittel auf ganj anbere fünfte gerieptet werben, bie ipm ooll*

fommen gefunb erfcpeineit. Die mebijinifepen 3lnnalen finb mit

S3eobacptungen Den ben graufamften söepanblungöfeplern erfüllt,

»elcpe in ber Siicptbeaeptung biefe« einfaepen ©efepe« ipren ©runb

paben, unb um ju beweifen, wie teiept ber ^rrtpum unb wie

frucptlo« bie 33epanb(ung ift, bie auf bie« ©efep niept 3(dpt pat,

möge folgenber, au« ben Slnnalen ber englifepen ßßirurgie

entnommener gall genügen, ©in junge« SRäbcpen leibet an ben
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heftigften Schnterjen im Änie, bte feiner örtlichen Vehaublung

»eichen »eilen. Daß vtnie fclbft erfdjcint öotlfommen gefunb; ber

'Jferccnfc^merj ift aber fo heftig, baß nach einigen (fahren einer

burcp ifjn »erbitterten ©piftenj bie jfranfe flehentlich nnt Slblöfung

beß gußeß bittet. "Daß Vein »irb über bem Jhiie amputirt,

aber burchauß ohne allen (Erfolg, bie Scpmerjen »urben nach

»ie »er in bent jefct entfernten Jtnie empfunben. ÜJiait ampu»

tirt ben Schenfel jum j»citen 'Diale höher eben — bie Schmerjeit

bleiben. Die jfranfe »irb einer britten Operation unterwerfen,

in welcher man ben Oberfchenfel auß ber Pfanne beß £)üftgc»

lenfeß anßfchneibet — ber (Erfolg ift nicht glanjenber. Die ©e=

marterte ftirbt enblich unb bei ber Scftion jeigen fich einige

fnecherne Blättchen in ben Durchgangßlöchern ber SJieroen, »o*

burch bie Surjcln berfelben gereift »urben. .f)ier war alfo ber

9feij in ber 'Jicibe beß Urfprungeß ber 'Jleroen
;

feine golge, ber

Schmerj, trat in bem pcripherifchen Vcrbreitungßbejirf beß 9fer*

een am «nie auf, unb alle örtliche Veljanblung beß fdjimerjenben

Dheileß ,
ja fefbft feine (Entfernung , fcnntc natürlicher Seife

feinen (Erfolg haben.

21uß bem hier angeführten galle fd)on geht beroor, baß

man fogar Scpmerjcn in ©liebem fühlen fann, »eiche eerteren

gegangen finb, eben »eil bie Berftümmelten 9?er»en ftetß noch

bie 9feije, een »eichen fie betroffen »erben, auf bie ihnen feh*

lenbe peripherifche (Snbigung übertragen. 21uß biefem ©efühle

geht bann bie (Erfcheinung herbor, baß 2lmputirte, fo lange fie

leben, ftetß baß ©efiihl ber (Eptremität haben, bie ihnen fehlt,

unb fcl6ft 20 unb 30 (fahre nach ber Operation, nachbem fie

fich langft an ben Verluft beß ©liebeß gewöhnt haben, biejenigen

©efühle, »eiche ben Stumpf betreffen, auf baß »erlorene ©lieb

übertragen, CEntjünbungeu , Verlegungen beß Stumpfcß »erben

in bem guße ober ber £anb fchmcrjhaft empfunben, unb felbft

ganj gefunbe V'eute fönnen trofc ber hanbgreiflichen Ucberjeu-

gung fich biefer (fntegrirung ihreß fehtenben ©liebeß nicht ent»

fchlagen unb begehen in unbewachten füugenblicfen fpanbluugen,

»eld;e barauf hinbeuten, baß fie fich noch int Sefiße ihrer ®f*
19*
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tremität fügten, Sie bebecfen forgfättig im Sette ben Ort, n>o

ber fc^Ienbe guß liegen mürbe; bringen, plüglicb aufgefc^rerft,

in bie £>öbe, als fönnten fie auf beibc Seine fid? ftügen, unb

fallen bann jur @rbe nieber; greifen mit bem Stumpfe bcs

3lrnteS nach ©egenftänben, als ob fie biefelben mit ber fcfylenbeit

ipaub faffen wollten, unb ähnliche ©rfctjcinungcn mehr. 9Bie

fepr bicfe ^ntcgritätSgefüble ber Jlmputirten in ber Organifation

ber Seroen begrünbet finb, beweifen auch bie Dräunte foleger

Serftiunmelten. SlnfangS, in ben crfteu (fahren nach ber Opera»

tiou, träumen ficb bie 3nbioibnen burdjauS gefnnb, 'nnocrlegt;

teilte, welche bas Sein »erloren bäte«/ geben in ihren Iräumen

auf jwei gefunbcn Seinen einbcr. Mmäblicb aber mifd>t ficb

baS Sewußtfeitt ber Serftümmelung in bie Sraunworftellungen :

ber ÜÜienfcb befigt jWar feinen Slrtn , fein Sein nobb, aber er

!ann ficb ihrer nicht bebienen unb fcf;teppt baS ©lieb als utinitge

Saft mit ficb- ©S mag wohl wenige ^noaliben geben, bie alt

genug werben, unt ficb f° »erftümmelt ju träumen, als fie wirf»

lieb f*nb ;
aber auch in biefem f^alle, wo bei ben fubjeftioen Sor»

ftellungen bie ©riunerung an il;r früher bcfeffencs ©ut oerloren

gegangen ift, felbft in biefen fällen tritt bei objeftioen Ser»

Icgungcit beS Stumpfes baS 3ntegritätsgefiibl berpor unb ber

^noalibe, ber ficb au f Srliefen träumte, fühlt bei ©ntjiinbung

beS Stumpfes Schmerlen in ben peripberifeben Db£üen feines

oerftümmelten ©liebes.

Die neuere ©birurgte , welche fiel; tbeilweife jur Aufgabe

gefegt bat, oerlorene 2be>(e jn erfegeu, bat febon manche merf»

würbige Sefultate in Vunficbt ber Sofalifation ber ©mpfinbungeu

geliefert. Serloreit gegangene Safen werben nach ben neueren

OperationSmetboben in ber Skifc erfegt, baß man auf ber Stirn

ein breieefiges Stüct f)aut ausfebneibet, welches nur an ber Safen»

wurjet bureb eine Sri'nfe mit ber übrigen ipaut in 3ufammeubang

bleibt. Den auf biefe SSeife gebilbeten Sappen brebt man um
unb heftet ihn an bie wunbgefebnittenen Sänbcr ber jerftörten

Safe an. Die neue Safe ift betnuacb aus ber Stirnbaut gebilbet

unb fühlt ficb als Stirutjaut fo lange, als bie Sriicfe noch be»
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ftcpt, welche man an ber Olafenwurjel ju bem GtibjWcrfe gelaffen

batte, um bic Crnäprung beS Sappen« ju unterhalten. Oiefe

Sriicfc wirb burepfepnitten, febatb bev Wappen auf ben Setten an»

geheilt ift unb feine Crrnäprung nett ber äöangc au« gefepepen

faitn. Unmittelbar naep biefer Ourcpfcpncibung ift ber Sappen

burepau« gefüplloS; nacb einiger 3e*t a^cr fallt fi*h allmaplicp

mepr unb mepr bic ©mpfinbung wieber ber, unb in ben meiften

gäben fühlt fich ber Sappen bann nicht mehr als Stirn, fonbern

eben als Olafe. <5S gieht inbeffeu auep gälte, unb man pul

oergeffen, auf biefe ©ewiept ju legen, in wclcpen bie neue Olafe

ftet« ein mepr ober minber bumpfeS ©cfüpl bat, mie trenn fic

noep in ber Stirn läge. Sei einem Opcrirten , beffen Sriicfe

feit neun SJocpcn burepfepnitten war, patte fiep bies ©efüpl auf

ber einen Seite ber neuen Olafe fepr beutlicp crpalten. Cinige

bort befinblicpe Grpabenpeitcit würben mit Äantparibenfatbe

betupft, unb jebeSmal Flagte ber .Uranfc über Sepmerj, beutlidten

Scpmcrj an berjenigen Stirnftetle, wo früper ber betupfte Ort

fiep befanb.

£ier pängt es offenbar oon bem centralen fünfte ab,

welcpen bie neugebilbeten Olcroenfafcrn erreidten, ob bie Smpfin»

bung auf bic Stirne ober auf bie Olafe lofalifirt wirb. Oer

»on ber Stirne auf bic Olafe »erpflanjte .'pautlappen fiiplt fiep als

Stirn, fo lange feine Olcrtoenöerbinbung mittelft ber Srücfe an

ber Olafenwurjcl noep epiftirt. ©r ift gefüpllos naep beren

Ourcpfd;neibung , weil alle feine Oleroen burepfepnitten ftnb.

Silben fidt neue Otcreenfafern in iptit, wclcpe mit ben Oleroen»

ftämmeit ber S>angc unb burep biefe mit beit Sofatfafern ber

ffiange im ©epirit , wenn icp miep fo auSbrüefen barf, in Ser»

binbung treten, fo fiiplt ber Ipautlappen fiep als Olafe; tritt

aber bie Sereinigung ber neugebilbeten Olerocnröpren fo ein,

bap bie gafertt ber Stirnueroen bie Seitung übernepmen , fo

wirb ber ,'pautlappcn fiep als Stirne füplen. ffiir fomtnen

fomit burep alle biefe Unterfncpungen notpwenbig $u bem Scpluffe,

bap in bem Sereicpe bes empfinbenben Oleroenapparates fiep brei

eerfcpiebene ©ruppen oon gafern befinben : bie einen, welepc
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bie Leitung »o:t ber ^ßertyljeric ^er »ermitteln
;

bie anbcren,

welche innerhalb beS ©cntralorganes bie totale ©mpfinbung

erzeugen ;
bie britten enbtidb , tretc^c in bern attgemeinen Be»

rouptfein biefe tofate ©mpfinbung cerarbetteu. 3ehe biefer 9ier-

»engruppen , für fiep angeregt , mag ' bie ihnen entfprec^enbe

©mpfinbung erzeugen , unb manche .ftranfbeitScrfcbeiuungen fon=

nen bierin ihre ©rfteirung finben. Oie berumjiebenben ©d;mer»

jen ber .ßpfterifcben unb y>»pod;onber , bie beftänbig beit Ort

wecbfeln, ebne baß eine totale Beranberung borbanben fei, be=

ruben ficberticb auf franfbaften ©rregungen ber erapfinbenben

9ter»engruppen, bie in bem ©entralorgane Statt finben.

Oie Diefuttate ber Berfucbe btnficbtlich ber Bewegung finb

nicht fo genau unb überjeugenb , als biejenigen, toetebe fibb auf

bie ©enfibilität belieben. ®S finb- hier gtoei itieitjen oon

facben wobt ju unterfebeiben , welrf;c man wobt mit ben 'Jtamen

ber bireften unb inbireften Zähmung bezeichnen tonnte. ©äb=
«

renb bie Beobachter einzig nur ber teueren ihre Slufmertfamteit

juneigten, »ernacbläffigtcn fie bie ©rfebeinungen ber erfteren

Durchaus. 3<b tritt mich betulicher auSbrücfen. ©ettn man eine

motorifebe tprimitibröbre reizt, fo ziehen ficb biejenigen 9RuSteln

jufammen, ju welchen fie ficb begiebt. 9feigt man einen £beil

beS fRiidenmarfeS , ben man ifotirt bat, um ben fpäter ju be=

fpreebenben mitgetbeilten Bewegungen ju entgehen, fo bewegen

ficb bie 2RuSfetn, ju welchen bie gereizten sRer»enfafern geben.

3erftort man bie sJier»enfafern
, fo hört bie Bewegung auf.

OieS ift eine birette Heizung , eine birefte Üabntung ,
bebingt

gteidbfam bureb 3erftörung ber Brücfe, auf welcher bie SReaftion

gegen ben fReiz fertfebreiten muff.

Oas ©entralneroenfbftem befigt aber, wie Wir im Berlaufe

biefer Unterfucbungen feben werben, befonbere ©igenfebaften,

wobureb bie Uieroenfraft erbalten, bie ©mpfinbungen bem Be»

wuftfein gugefübrt, bie Bewegungen bem ©ißen unterworfen

werben, ©erben bie Xbeile, welken biefe ©igenfebaften zufom»

men, »erlebt, fo hören auch bie gunttionen auf. ©erben biejenigen

Obeile »erlebt, welche bem Bewegungswillen (wenn eS erlaubt
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ift, fieg fo au«jubrüefen) unb bcr Ueberteitung be« Sillen« 31t

beit bcwegenben 'ißrimitierßbren t>orftct?en, fo förnien bie ©ewegun*

gen 3»ar nocg burcg tircfte 9feije Ijcreorgcrufen »erben, nirf;t

aber mehr burcg ben Sillen bc« ^nbioibuum«, für »elcge« biefe

inbircfte Cägmung eben fo »ollfommen ift, al« biejenige, welche

turd; birefte ^erftßvung ber bewegenbcn 'Remnprimitioröbrcn

beroorgebracgt ift. Der ©influg ber Gentraltgeile be« Heroen*

fgfteme« natb biefen gmei IRicgtungen bin, bie man meift jufarn»

menwarf, ift nodb nicht gehörig ermittelt; man weig nur, bag

bie SReigung ber ©ewßlbtbeitc feine ^uefungen, Weber im Jfßrper

noch in ben ftopfmugfcln erregt , baß mithin feine bireft be*

wegenbe ©rimitiorßbre in biefe ©ewßlbtgeile eintritt. Dag bei

iReijung bcr beferen üljcile be« Jpirnftammc« cononlfioifcbc

3ucfungen in einjelnen Hiuefelti beb Äßrper« bebingt werben, ift

fieper gcftellt; wie weit nach »orn aber bireft bewegenbe ©rimi*

tierßgren im .fpirnftatnme ficb naebweifen laffen, »erben fpätere

ffipperimentatoren erft lehren.

$118 allgemeine« iRefultat lägt ficb bemnaeb behaupten, bag

feine ‘’ßrimitiorßbre eine« peripberifeben 'Jieroeit Weiter al« bi«

in ben $irnftamm oerbringe , bag mithin alle gunftioneit bcr

peripberifeben Heroen nur im 'Jfücfeumarfe unb im $irnftamme

conccntrirt feien. Wiegt« befto weniger fegen wir täglich bäh»

muugen ber ©liebntagen, bebingt burcg firanfheitßprojeffe, welche

in ©ebirntbeilen ihren 2ip haben, beren SReijung feinen Sanier;,

feine Bewegung bebingt. Seit entfernt, biefe (Srfcgeinungen au«

inbirefter Zähmung Verfetten ju wollen, bebingt burcg ©etnieg»

tung berjenigen 2fw<le , welche ben bewegenben ©rimitiofafern

ben SBcfegl 3ur Ausübung igrer grunftion mittbeilcn, fuegte man

fieg bureg mancherlei fonberbare ^intertgüren au« ber Schlinge

ju jiegen. 9Ran fagte, e« finbe Drucf auf ben furnftamm ftatt;

man feglog, bag bie ^rimitiörßgren bennoeg bi« in bie fegmerj»

lofen Igcile oorbrängen, wobei man fieg auf bie gaferung ber

weigen ©uhftanj ftiigte, bag fie aber igren Ggarafter änberten,

unb bergleiegen @rflärung«eerfucge megr. Gpperiment unb ©eobaeg*

tung, wenn aueg mwollftänbig, gaben un« boeg Igatfacgen ge»
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liefert, bie al« StnhatWpuntte einer ccnfcquenten ©etracptung

ber ©rfcpeinungen bienen müffen. Sagen mir einmal confequent

ju fein, ©teilen wir bie ©[erneute unferer ©cplüffe jufammen.

Die bewegenben ißrimitiBröhren enben im ^irnftamme. liiere,

©ögel, benen ba« große ©epirn feplt, führen noch jtoecfmäjnge

©ewegungen au«, aber nur auf äußeren Änftoß. Ccute, bie an

Ärantpeiten ber ©ewölbtpeile leiben, finb oft gelähmt; fie möd)=

ten bie gelähmten ©lieber bewegen, tonnen aber nicht. Drucf

auf ben ^irnftamm anjunehmen, ift in ben meiften gälten bie=

fer ?lrt gcrabeju Unfinn; toie foll eine erweichte ©teile in ber

Ijemifppäre ben Ipirnftamm jufammenbrüefen ? Doch juriief ju

unfern ‘prämiffen. Sarum bewegt ficf> ber ©ogel ohne @roß=

hirn nicht ? @r empfinbet lein ©ebürfniß, Bewegung ju wollen

;

regt man bie« ©ebürfniß an, fo bewegt er fiep. Sarum bewegt

fich ber Stranfe nicht? ©eine bewegenben ‘’ßrimitiBrßpren finb

unoerlebt, benn galbanifdpe SReijung bringt fie in Dpätigfeit; er

lann wollen, fich felbftftänbig ba« ©ebürfniß ber Bewegung per»

Borrufen, wa« ber entpirnte 33ogel nicht tonnte, aber bie Sriicfe

fehlt, ber Sille wirb ben bewegenben Organen nicht nütgetpeilt

;

baher bie Zähmung. Sir haben bemnach, au« ben 'Df?atfad>en

tlar nachgewiefen , brei klaffen oon Spetlen, welche 311t ©il=

bung einer ©ewegung nöthig finb : bireft bewegenbe ißrimitio«

rßh«n , welche ber Sille ober ein iReij treffen muß ,
bie aber

felbftftänbig i^re 3T^ätigfcit nicht perBorrufen tonnen; £peile, bie

ben Sillen leiten, unb enblicp 3lt?eilc , bie ben Sillen bebingen,

gteichfam au«arbeiten.
,3crftörung eine« jeben biefer Dpeile

fann Oäpmnng bebingen; in jebent Borliegenben galle wirb e«

baBon abhängen
, 3U beftimmen , welcher Slrt bie Zähmung fei.

Sie man fiebt, ftimmen biefc JRefuttate burchau« mit benjenigen

überein, bie wir bei ber Slnalpfe ber ©mpfinbungen erhielten,

wo ebenfall« eine breifache ©ruppirung ber ©lementartheile fich

herau«ftellte.

3m Borigen ©riefe würbe nachgewiefen, baß bie 3foliruug

einer jeben iRerBenprimitiBröpre eine wcfentlicpe ©igenfehaft be«

peripherifepen ©pfteme« fei, unb baß burep eine iReijung, welcpe
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eine Bestimmte ^rimitioröh« trifft, nie eine gweite affigirt werben

tonne, auch wenn fie bicf>t bauchen läge. X>iefe Ofotation ber

Betroffenen Steroenfafern erlitt fich in betn ©entralneroeufpfteme

nur in febr geringem ©rabe
;

nteift finbet ÜOtittheilung oon einer

Brimitioröhre auf bie anbere ©tatt. ?lm (eid;tefteu gefcpicfyt biefc

ÜKittheilung , tiefe« UeBerfpringen auf ungleichnamige 'pviinitio=

röhren , namentlich oon empfinbenben auf Bctoegenbe Stcroen,

unb man pat bie burch folchc« UeBerfpringen ber ©tnpfinbung

auf Betoegenbc gafern Bcbingten Bewegungen Stcflcfbcwcgun»

gen genannt; toährenb bie Diitt^eitung oon gleichnamigen gafern

auf gleidmamige , oon empfinbenben auf entpfinbenbe befonber«

©pmpathieen genannt tourten, ©ine Beenge oon täglich oor=

fontmenben ©rfcheinungen (affen fich nur burch folche Steflepbe»

toegungen unb ©pmpattjicen erfläreit, unb gal^üofe Berfuche an

Uhwrcn, fo wie genaue ülitalpfe tpeilo gefunber, t^eilö tranfer

3uftänbe haben bie ©efepe, nach welchen biefc Stefleperfcheiuungen

ju ©tanbe fommen, in ihrer ganjen 2lu«behnung fennen gelehrt.

Sluch Bei ber Slnalpfe biefer ©rfcheinungen wirb un« oorjüglicp

bie nadte, burch Ben Berfucf? gewonnene 2hat !
a(he leiten.

3tn Slugenblicfe ber ©nthauptung eine« Xhieree jiehen fich

alle Pusteln be« Stumpfe« unb ber ©ptremitäten auf ba« Jträf»

tigfte jufantnten. 3>ic Steijbarfcit ift bann meift auf 2lugen6licfe

erfchöpft; einige 3eit nach Ber ©nthauptung aber geigt ber Stumpf

Steflepberocgiingen. Berührt man ben gujj mit ber Stabet, fo

wirb er an ben Seib angegogen; ftiebt man ftärter, fo erfolgen

einige abwehrenbe Bewegungen beffelben gujje«
;

Bei noch hef=

tigerer Steigung werben Beibe Hinterbeine , ja felbft bie 23 erber

=

Beine Bewegt. 9(uf jebc Steigung erfolgt fo eine cntfpredjenbe

Bewegung, unb gtoar entfpriebt bie 2(u«bebnung ber Bewegung

gewöhnlich ber ©röjjc be« Steige«, wobei freilich Bie ©mpfäng=

licpteit bc« Ihwvc« felbft in Betracht gu jiehen ift. 3m warmen

©ommer, Befonber« aber in ber Bcgattung«gcit, Wirb man bie

SteflepBewegungen ber ftrofehe ftet« weit bebeuteuber finbeu, al«

im Sinter; Bei allmählich fid> erfdjöpfeitber ©rregbarfeit werben

bic Btu«!elgruppen, welche auf biefelbe Steigung antworten, ftet«
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minfcer gaptreicp, bie 3udungen. Weniger heftig. Sticht minberen

Ginfluß ^abcn bie ^criptjcrifrf^en 9teigmtg«ftelten. SReijungen ber

fpaut paben ftet« bebeutenberen Ginftuß, at« Steigungen ber jur

£)aut gepenben SterBcnftämme — eingetne .siautfteüen finb

empftnbtic^er als anbere. Bei ben ?tmp£>ibiert unb giften erbat»

ten ftdj biefe refteftirtcn Bewegungen am tängften; fie oerfeptoin*

ben giemtiep fcBnelt bei warmblütigen ©efepöpfen. Die Bewegun«

gen eben getöbteter Böget, tauben unb frfipner, finb alten 5t

i

5c£>in=

nen befannt; niept minber bie (ebhaften Bewegungen, wetrfjc ber

enthauptete Stumpf eine« State« macht, unb bie gu bem allgemei-

nen ©tauben oerteiteten, fetbft bie Stüde eine« State« lebten

noch unb fprängen au« ber Bfannc, um bem Stoffen gu entgehen.

Me biefe Bewegungen finb Steftepbcwegungen
,

peroorgebraept

burep ben ^autreig be« tupfen«, be« Schmoren« in ber Bfanne,

woburch üRuefetbeweguugcn ergeugt werben, bie bem angebrach-

ten Steige entfprechen unb je nach ber Steigbarfeit be« Spiere«

ftärfer ober fcpwacher Werben.

Sucht man nun auf experimentellem SBege gu ermitteln,

auf welche BJeife biefe Bewegungen 31t Stanbe femmen, bei

welchen ber SBitte unb ba« Bewußtfein be« Spiere« feine Stoße

fpielen fönnen, fo ergiebt fiep 3UDörberft, baß biefetben burepau«

Dort bem Dafein be« Stiidenmarfe« abpängen. ©ept man bei

einem enthaupteten Spiere mit einem Drapte in ben Söirbetfanat

ein unb gerftört ba« Stiidenmarf, fo geigt fiep auep feine Spur

oon Steflepbewegungen tnepr, wenn biefetben auep ttoep fo (ebpaft

unmittelbar Bor biefer ^erftörung fiep geigten. G« genügt beß=

patb, eine Stridnabet burep ben SBirbelfanal eine« State« 31t

ftoßen, um bie Stüde regung«lo« liegen ju fepeit. G« beweift

biefe einfaepe Spatfacpe, baß ba« Ueberfpringen ber Siebung

non füptenben (Jafern auf bewegetibc, eingig nur burep Bermitt»

tung be« ©entratnerbenfpftem« 3U Staube gebraut werben fann.

3a eö ift biefe Gigenfcpaft wefentlicp an bie graue Subftan3

gebunben, unb 3War in iprer gan3en Stnobepnung, toäprenb, wie

e« fepeint, bie weiße Subftang be« Stiidcnmarfe« feinen Ginfluß

barauf au«übt. 'Dtan fann tepterc großen Speit«, ja gänglicp
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burcbfcbneiben unb nur in ber 3)iitte eine fefjr fleine Brücfe

oon grauer ©ubftang übrig laffen, wetd;c ben 3ufammcnbang

gwifcben getrennten Steilen beb Üiücfenmarfeb »ermittelt, unb bie

^Reflexbewegungen bleiben, wenn and; um fo fc^tveicfjer werbenb,

je geringer bie graue Berbinbungbbriide ift. ©benfo beweifen

anbere Bcrfucbe , baß biefe Bermittclung nicht an cingelne

©teilen im üiütfeumarfe, fonbern an bie gange 'ilubbebmmg ber

grauen ©ubftang gebunben ift. ©d;ncibet man bab 'Jiücfenmarf

in ber ÜJiitte beb 9iücfcnb bureb, fo baß bie untere bpätfte oon

ber oberen getrennt ift, fo »erben SReigungcn ber bunteren ©p*

tremitäten Bewegungen ber g-iißc , Weisungen ber oorberen

refleftirte Bewegungen ber Borberbetne , aber auch nur biefer,

oerantaffen, ba bie (Sommunifation gwifcben borberer unb ^in=

terer £)älfte unterbrochen ift. Xbctlt man bab iRücfenmarf genau

ber Säuge nach in gwei feitiiebe .päiften , inbem man nur am

oorberen ©nbe eine Brücfe gwifcben biefen beiben £>älften läßt,

fo erfebeinen noch ^Reflexbewegungen in allen oorberen »ie bin»

teren tremitäten. Ibeilt man bab 2Rarf quer bureb in ©eg»

mente, innerhalb welcher sJieroen»urjeln eintreten, fo entftebett

^«Reflexbewegungen, »eiche auf biejenigeit SJT^eite befebränft finb,

beren motorifd;e ^rimitioröbren mit bemjenigen Segmente in

Berbütbmtg fielen, beffen feufible Heroen gercigt »urben.

Gleiche (Srfcbeinungen geigen fid? an bem Äopfe, »enn man

aud; bie (\'e»ölbtl)cile beb ©ebiritb Weggenommen unb nur ben

,'pirnftamm bot befteben laffen. Neigungen ber eingelncn Xbcile

finb bann oon entfprcd)enben Bewegungen gefolgt, unb eb erftreeft

ficb biefe geibigfeit, ^Reflexbewegungen bcroorgurnfeit , nicht nur

auf bie füblenben Serben, fonbern auch auf bie ©innebneroen.

Bei ber Steigung beb 8lugeb bureb Siebt »irb bie Pupille eer»

fleinert, ja felbft bab ?luge gefcbloffen, ohne baß hierbei ©in»

fluß beb SBilleub berrfeben fönnte.

©ine ÜDienge oon ©rfebeinungen, bie ficb int lebenben ,3“»

ftanbe geigen, fangen eingig oon biefen refleftirten Bewegungen

ab. X>ab linwillfürlicbe Blingcln ber Slugenlieber wäbrenb ber

geöffneten SKugen ift eine refleftirte Bewegung, bebingt bureb
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ba8 Droefenmerbeit ber Biitbebaut; bo« unmittelbare ©epfießen,

toenn man rafcp auf bie Sfugcn mit bem Ringer jufä^rt, unb

ba8 inan bei bem beften SBiflen nicf;t »erbinbern fann, ift eine 9?c=

ffejbetoegung, bebiugt burd; ben pfßfcficben ©inbruef auf ben ©ep=

neroen. ffifcefn ber 9iafenfcbleimbaut erregt liefen, bc8 ©aumcitS

©epfudbetoegungen unb ©rbreepen; jeber fftabefftiep , ber un»er*

fepen8 eine Hautftelfe trifft, ift unmittelbar »cm einer 3u<fung

gefolgt, bie nur bann »erntieben »»erben fann, toenn mir barauf

»orbereitet finb unb unferen SBilfen über bie fReaftion gebieten

taffen. 3a bie Berfucpe, mefebe man an enthaupteten Dbieren

anfteüt, merbcit oft auch burep unglüefficpe Bcrpältniffe am 2Ren--

feben mögfiep. "Rach Brüchen ber SBirbeffäule, mobei ba8 SRücfen*

marf jerquetfept unb bie pinteren ©ytremitäten gelähmt unb bem

2Bit(en entjogen merben, geigen biefe feßteren fetjr oft reffeftirte

Bemegungcn, meint fie geftoepen ober geftmipt merben.

©8 gebt au8 ben bargetegten ©rfebeinungen per» er, baß

SReffepbemegungen nur bann möglich finb, menn bie fenfitioen

unb motorifcbeit gafern bureb ein ©tiief fRiiefenmarf ober £>trn=

ftamm mit einauber in Berbinbung ftebett. Die 3meefmäßigfeit

ber Bemegtmg bemeift meitcr, baß bie ©mpfinbuttg ber Qertficp*

feit ebenfalls in beseitigen Dpeifen be8 6cntratorgane8 »orpan*

ben ift, mefebe bie SRefleybctuegungen »ermittefn, unb baß bie

Bemegungen in golge biefer 0rt8empfinbung jmeeftuäßig combU

nirt merben. Der geföpfte grofep, bem man ein ©tiiefepen

Stopfe auf ben Borbcrfuß fegt, fuept biefeö mit bem Hinterfüße

megjufrapen. Der Sd;man$ bc8 gerfcf>nittenen 9lafe8 fuebt ficb

»oti bem Siebte ju entfernen , momit man ipu auf ber einen

©eite brennt. Die ©ruppen »on Sofern, mefebe bie Sofatifa»

tion ber ©mpfinbung »ermittefn unb bereu ©piftenj mir oben

au8 ben SeitungSerfepciitungen ber einpfitibenben 9ier»en abfei*

teten, finben ficb bemnacb noch in bem iWüefenmarfe unb bem

Hirnftamme , nicht aber in ben ©ctoßfbtpeifen , in mefcbcit cinjig

bie ppperen ©cefentpätigfeiten conccutrirt finb.

Üfn8 biefer ©ruppirung ergiebt fiep and; ber ©inffuß, mef*

epen bie ©eioöfbtbeife felbft auf bie fReflepbemegungen au8üben.
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©emußtfein unb Söille wirten ipnen entgegen unb fönnen fie

felbft bi« auf einige Kombinationen folcper Steflepbetoegungen, bie

jum Cebett unbebingt notpwenbig finb, gänjlicp aufpeben. 3U

biefen (enteren ©ruppen gehören bie Sltpcm» unb £>erjbewegun*

gen, über melcpe mir unter gemöpnlicpen Sebingungcn nicht

mepr Aperr finb , bie mir aber benneep , mie neuere ©erfuepe

lepren, willtürlicp güttjiid; unterbriirfen uitb baburep ©pnmatpt

unb felbft ben Job tjcrbeifütjrcn tonnen. Die ©rjüplungen über

SelPftmorb burri; milltürlicpeb £)interpalten beb Sltpmenb , bie

unb aub bem Slltertpume überliefert morben finb, galten bib

jept für eine pppfiologifcpe Jabel. So erjäplt ©aleriub

SÜtap im ub : »Sb giebt auep merfmürbige Jobebfülle, melcpe

aubmärtb oorgefommen finb. Apierper gehört oorjüglid; ber beb

Koma, meteper ber ©ruber beb Stäuberpauptmannb Kteon

gemefen fein foll. SUb biefer nämlicp narf) Snna, melcpeß bie

Stäuber inite gehabt patten, oon ben Unfrigen aber genommen

morben mar, »or ben Sonful Stupitiub gebracht unb über

bie ©iaept unb bie Slbfid;ten ber flüchtigen befragt mürbe, napm

er fiep 3cit , um fiep ju fammeln , berpüllte bab Apatipt unb

inbem er fiep auf feine Älniec ftiipte unb ben Sltpern unterbrüefte,

oerfepieb er forgenfrei unter ben Rauben ber ©Jäcpter unb oor

ben Singen beb äNacptpaberb. SJtiigen fiep bie Slenben quälen,

benen niiplicper ift ju fterben, alb fortjuleben mit ängftlicpen

©orfäpcu, mie fie aub bem Seben gepen follen, mögen fie bab

Scpmerbt fd;arfcn, ©ift mifepen, gum Strange greifen, hon

ungepeuerett Apopeti perunterftpauen , alb ob eb großer ©orriep*

tungen unb tiefen Stacpbenfenb bebiirfe, um bab fepmaepe ©anb

jmifdpen ileib unb Seele ju trennen. Koma brauepte oon alle*

bem nieptb, fonberu fanb baburep, baß er ben Sltpem in ber

©ruft oerfeploß, feinen Job.“

Sb bebarf jur ©urcpfüprung biefeb ©erfuepeb nur beb Sin»

pattenb beb Sltpmenb mit glcicpjeitigcr ^ufamnienbrüdung ber

©ruft, bie man entmeber mit ben Ajänben ober and; burep bie

Sltpemmubtelu felbft beroirfeu tanu. ©er ^erjfcplag pört äugen»

blidlicp auf, bie £)erjgeräufcpe finb niept mepr pßrbar, man
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fühlt noch einjelne fchmacbe (ßul«fchläge , bie bann »ollftänbig

aufhören. ©egt matt ben SSerfuch auch nur eine SBlinute fort,

fo tritt Ohnmacht unb »ollftänbige 33emußtlofigfeit ein, bie

leicht in ganjlidjeS CSrlöfc^ett beS Gebens überführen fann. üRan

fteht atfo, baß auch h*er bie ben SBiiten erjeugenben ©ebilbe be«

ffentraincroenfhftenteS eine abfoCute £)errfd;aft über bie 9?eftejr=

betoegnngen ausüben föntten, roorau« alö natürliche golge fich

ergiebt, baf? bie SNeflepbemegungen um fo »ollftänbiger fJlafc

greifen fönncn
,

je mehr bie Iljätigfeit ber ©emölbtheile unter*

briirft ift. Deshalb fehen mir fie am 33ollftänbigften bei enthaup*

teten ß'örpcrn, bei 9leugeboretten , too bie Ih^tigfeiten be« ©e*

hirneS ttod> nicht auSgebilbct fittb unb baS geben ohne ihr fteteä

©piel fclbft nicpt erhalten »erben föttnte. Ecßhalb fehen mir

fie auch im liefen ©cblafe unb meniger eollftänbig beim leifen

Schlummer ober in Slugenbliden , mo bie ©emölbtheile beb ®e*

hinten mit anberen Verrichtungen bcfcpaftigt finb. (Sin in tiefem

9lachbcnfett begriffener ÜKenfch mirb eher eine automatifche 33e*

»cguttg »ollführen, um $. 33. eine fliege 31t »erjagen, unb eher

bem (Sinbrucfe beS ÄijjelS nachgeben, als berjettige, metcher fich

3ufamtnennintmt unb »orbcreitet feinen SBillen gegen bie Atefley*

tljätigfeit mirfen läßt.

iWatt hat i» ähnlicher 3Seifc mic ftteflepbcmegungen auch

fReflepeiitpfinbuttgen, fomie SMitbetueguttgen unb STOitempfinbungen

anttehnten mellen. 33ei ber fReflepbctoegung finbet offenbar eine

Uebertvagung ber ©rreguug »on einer empfitibenben auf eine

bemegenbe Safer innerhalb beö SHücfeutnarfeö ftatt. SOian glaubte

nun nachmeifen 3U föntten, bah auch umgefehrt bie (Srreguttg

»ott einer bemegenben Safer auf bie empfittbenbe überfpringen

lönne, fo baß in Selge »on Vemcgitngen ©chmex-

3 an irgenb

einer aubercit ©teile gefühlt mürbe, unb man nahm enblich auch

bie ÜMitttjeilung ber (Srregung gmifchett gleichnamigen 91er»en=

fafertt an, fo baß bie (Srreguttg einer bemegettbett Safer 33e=

megungen anberer ©ebilbe, bie einer etttpftttbenben (Stnpfinbung

an anberen Orten er3eugen follte. 3llle (Srfcheittmtgen, bie man

3U ©unften ber üfeflefentpfittbuiigctt fomie ber 'AKitempfinbungett
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angeführt pat, fßnnen feiert aud^ auf anbere Seife crflärt »er»

ben. Dagegen giebt e« in ber £pat ge»iffe IRitbeioegungen,

bie bauen absupüngen fepeinen, baß bie oon bem Sitten mitge»

tpeilte ©rregung fiep in bent ©epirne fclbft nicht genau tofalifirt,

fonbern einer gangen ©nippe oon peripperifepen Reroenfafern

mitgetpeilt »irb. Diefe 5Kitbe»egungen föunen aber eben fo

leicpt burep fortgefepte Uebung hefeitigt »ie errungen »erben, fo

baß bemnacb ber Sitte auf biefclben eine ähnliche £>errfcpaft

ertangen faitn, »ie auf bie Reflexbewegungen. ©b giebt eine

Dc'enge oon Rtenfcpen, bie ben Ringfinger ober fteineit ginger

nicht abgefonbert oon einanber bewegen tonnen. Durch Uebung

beim ßlaoierfpielen eignen fie fiep biefc gäpigfeit an. Änbere

fcPließett ftetb beibe Äugen jugteiep; fobatb fie ^agbgänger »er»

ben, (erneu fie beim -Schießen nur ba« eine Äugenlieb ju brauchen.

Änbererfeit« finb eö bie angewöpnten Diitbewegungen
, »elcpe

ben »efenttiepften ©inftuß fogar auf bie Oefonomie beb ntenfcp»

tiepen ©efellfcpaft aubüben. Der geübte Ärbeiter, ber in ber»

fefben ^eit bab Doppelte unb Dreifache ber Ärbeit ber unge»

übten liefert, unterfepeibet fiep nur baburep, baß er fiep eine

Reipe oon SRitbewcgungen angewopnt pat, ju beren Äubfüprung

eb feiner befoubereu Operation beb großen ©epirneb, feineb

Racpbenfenb unb Sotlenb mepr bebarf, »oburep fo»opl 3^it alb

Straft gefpart »erben.

Rocp »eit »eiliger alb bie in bem Jpirnftammc (ofalifirten

gäpigleitcn finb bie ©igenfepaften ber ©ewölbgebilbe beb tientral»

nerbenfpftemeb im einzelnen befannt. Die operatioen ©ingriffe,

»etepe bei SSerfucpen notptoenbig finb, ermangeln meift ber ge»

nauercit anatomifepeu ©ontrote, ba bie Unterfucpung ber ®e»

»ölbegebilbe felbft noep feine genaueren Refultate in 33egug auf

ben Verlauf ber einzelnen gafern unb auf ipr SJerpältniß ju

ben Rerocnjellen unb ben peripperifepen Reroengebilbeu geliefert

pat. ©b mag genügen, ein SSeifpiel anjufüprcn, um ju geigen,

»ie maunicpfaltig bie Refultate folcper SBerfucpc fcpioanfcn tonnen.

Rian pat fiep burep 25crfucpe iiberjeugt, baß bie Durcp»

fepneibung beb Stlciupirnfcpenfelb Drepbeioegungen erjeugt, »clcpc
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unabhängig non bem Sillen be« JßiereS unb eine notßwenbige

fjotge ber Berlcßung finb. ®ie Angaben ber Beobachter waren

aber einanber entgegengcfeßt. ®a« Xßier breht fich nach ber

berleßten ©eite hin, riefen bie ©inen. — üftit dichten, antwor*

teten bie Slnberen, nach ber gefnnben ©eite breht cd fich- Beibe

hatten Stecht. Grifft ber ©djnitt näher an ber SSurjet be$

$irnfcßenfel$, an bem uerlängerten SDtarfe, fo breht fich baö

£ßier nach ber Bcrwuubungäfeite; — trifft er, taum eine i'inie

weiter gegen ba$ Heine ©eßirn hin, fo breht eS fich nach ber

gefnnben ©eite. @o fcßwanfen bie meiften Berfuche, bie man

in biefer Strt angeftellt hat, in ihren Stefultaten außer erben t(ich,

eben weit man oft nur ungefähr bie ©teile bezeichnen fann, wo

bie Berleßung beigebracht würbe, utib es unmöglich ift, mit Be=

ftimmtheit ju fagen, welche gafern man getroffen, welche Steroen»

(eitnng man burchfdritten hat. 3m Mgemcinen befchränten

fich baher biefe Berfuche auf beit Stacßwei« gewiffer gwang$=

bewegnngen, welche in geige ber Bergungen befonberS ber

£irnfcßenfe( unb ber öirnftammtßeile cintreten
, fowic auf bie

£erftel(ung einer Steiße oon BerbummungSerfcßeinungen, bie um

fo bebeutenber werben, je größer bie gerftörung ift, bic man in

bem großen ©eßirne angerichtet h®t. Beibe Steißen oon @r»

fcheinnngen, fo unoollftänbig ißre Stefultate aueß im Berßättniß

jn ben einzelnen ©ehirufunftionen fein mögen, werfen inbeß

benuod; einige« 8icßt auf bie gunftionen ber ^nrntßeile im ©an»

Zen, unb haben beßßalb ein befonbere« gntereffe.

6« ift feßon Dielest Gpperimentatoren gelungen. Böget, benen

man ba« ganze große ©eßirn soeggeuoutmen hatte, bei fünft»

lid;er gütterung üOtonate lang am Cebcit zu erhalten unb fo bie

©rfeßeinungen ftubireit zu fönnen, we(d?e folcße, beö großen ©e»

ßirneS beraubte 2ßievc barbieten. Sauben, bie auf biefe 9lrt

operirt finb, fißen wie in beftänbigem ©djlummer. ©ie haben

ben fjalö ciitgczogcn, bie glügel am l'eibc unb ruhen anfangs

Ziimeift auf beiben giißen. ©tößt man fie, fneipt man fie in

bie güße, fo erwachen fie, feßüttetn ben Störper unb bie gebern,

öffnen bie Singen, bewegen fieß fchloaufenb ein paar ©cßritte
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weit »or»ärt«, fallen aber bann in ben oorigen ®d>lummer

juriid. \?äßt man fie au« ber $ot)e h«rabfallen, fo breiten fic

bie gtügel au«, fliegen auch galt} gut unb in beftimmter >)fid>=

tung, nur finfen fie halb auf beit Sieben, »on bem fie ftd; nicht

}u ergeben ftreben. 3ll»ei(en ober ertragen fie een fclbft, unb

bann beftefyt ihr eiit}ige« ©efefjaft baritt, ihre Gebern }u pufcen

unb }u orbiteu. $>ie Slugen finb cntpfinblicb gegen ba« i?icht;

bie Saubc fd/ließt }iear bie Slugenlicber niept, febalb man il;r

eine Sterje nähert , aber fie }cigt bodv einige Unruhe unb folgt

felbft in ihren S?e»egungen mit bem Stopfe einer Sterje, bie man

im T'unfcln cor ihren Slugcit ittnf)crbreht. Sicint ^Berühren ber

3eben entfernt fic ben gitß; »ieberhott man mehrtnal« biefelbe

SBerüljrutig
, fo birgt fic ben guß unter ben gliiget unb bleibt,

ohne }u »atifen, im ©leicbgenud^te auf einem guße fipeit. Stneipt

matt nun beit anberen guß, fo }ic(;t fic ben }uerft oerborgenen

percor uitb fteeft benjenigen unter, »eichen man gulcfit berührte,

ipält man ihr fcharf ftec^enbe , a^enbe ©ubftanjen , »ie Sltnnio*

niat, an bie Stofe, fo fchiittelt fie heftig ben Stopf, fraßt mit

bem guße an ber Stofe, um ben rei}enbcn Sförper »eg}ubringeit.

©ie ift unfähig, ihr gutter ju piefen
; man muß ihr ben ©cpita*

bet öffnen unb ba« gutter bi« }ur 3 liugcini'ur;e( einbringeit,

»orauf fic baffelbe hinunterfchlucft.

<£« geigen biefe Qsrfcheinungen , baß bie 23e»egungcn nach

ber SBegnapntc be« großen ©ehirite« nicht nur in ihrer gan}en

Vollftäitbigfcit erhalten bleiben, fonbern baß fie auch biefelbe

3»ecfmäßig!eit itt ihren Sombinationen behalten, »cld;e fie in

beut unoerlepteit Ithiere befaßen, »enn gleich ba« gange Ver-

halten ber ®e»egungen barauf hinbeutet, bafj fich ba« £hi£r in

einem geroiffett $rauni}uftanbe befinbet, in »elchcnt e« fich »eher

ber Gntpfiubungen, noch ber Veiocgungen Har bewußt »irb.

SJtoit fielet , baß hier eine genuffe Verfdjiebenhcit mit ben

9tcflefbe»eguiigeit Statt finbet, bie barauf begriiubet ift, baß bei

ben Stcflepbe»eguugen }»ar eingelne Veioegungeti eine gemiffe

3»ecftnä6igfeit hoben föitnen, baß aber bie ©ruppirung unb

ßonibination mehrerer ^Bewegungen }u einem beftimmten 3"-'ecfe

UJogt, vbufiol. »Briefe, 2. Äufl. 20
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feplt. ©in enthauptete« Sbier flattert noep Krampfhaft, fliegt

aber nicht. ©« fann Weber feine Gebern pupen, noch fiep im

©leichgetoichte auf ben güfjen erhalten, aber e« macht ©etoegun*

gen jur Stbwepr bc« ©chnierje«, bie ju biefem befepränften

3wecfe angepaßt finb. Mber« ba« enthirnte Spier, »elcpem

ber tpirnftamm mit bem Keinen ©ehirne erhalten finb. Me«,

wa« ba« Spier int Schlafe ju thiin bermag, fann hier mit ber*

felben 33ollftänbigfeit aubgeübt werben, ©anj ähnliche ©eobaep*

tungen, wie bie an Sauben, hat man auep an £wnben unb Sa*

nittepen, wenn auch hier mit geringerem ©rfotge angefteUt, ba bie

Säugetpiere bem operatioen ©ingriffe fepr fdpneH erliegen.

2öcnn bie 2Begitapme bc« großen ©epirne« auf bie ßom*

bination ber Körperbewegungen feinen Ginfluß äußert, fo ift

bie« bagegen augenfcpeinlicp bei bem Keinen ©epirne ber gall.

Spiere, benen man ba« Keine ©epirn weggenommen ober mit

einer glüpenben 9?abcl jerftört pat, fo baß alle fonft bie 9fe*

fultate beeinträeptigenbe ©lutung oermieben wirb, folcpe Spiere

bieten alle ©rfepeinungen einer oollen Srunfenpeit bar. Sie

fcpwanfen, auf ben Stößen ftepenb, pin unb per, fallen halb naep

Born, halb nach hinten, halb feitlicp; fönnen niept gerabe gepen,

feinen fteperen Scpritt maepen; fallen fie, fo gelingt e« ihnen

nur burep Zufall, fiep wieber aufjuriepten. Sie Jlngbewegungen

oon ©ögeln, welcpe in biefer ©eife operirt würben, bleiben

mögfiep; bie Saitben flattern, fönnen aber nie baju fommen, bie

tjlügel regelmäßig fo ju bewegen, baß fie fiep in bie Suft er*

pebeit
; auf Scpmerjempfinbungen Wirb niept burep geregelte

glucptoerfucpe, fonbern burep regellofe, frampfpafte ©ewegungen

geantwortet. So ift e« benn burep ba« Gyperiment unjweifel*

paft itacpgewtcfen, baß ba« Keine ©epirn wirKicp wefentlicp jur

©ombination ber ©ewegungen, jur Slitpaffuitg berfelben an beit

beabfieptigteu 3n'ecf beitrage, unb baß e« in biefer ©ejiepung in

ber näcpften ©ejiepung ju ben motorifepen gafern ftepe. ©in*

feitige 3erftörung beffelben bebiugt palbfeitige fiörperläpmung,

bie ebenfalt« in biefer Mfpebung ber Goorbination berupt. Sie

fo gctäpmten Spiere unb SPlenfdpeit fönnen noep bie geläpmte
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£älfte einigermaßen bewegen, allein nicht fo, baß ber 3uß j. 58.

bie jur jjeftftellung beß Hörner« nötigen Sewegungcn combi-

niren fßnnte. ©ß ftnbet inbirefte Zähmung burcf) Scränberung

beß (SinfluffeS ber Seftimmung ftatt.

©infeitige Durchfchneibungen ber tieferen Xbrih-' beß fleinen

unb beß Wittelgehirneß , namentlich ber verfdhiebcnen ©chenfel,

roelche oon bem £>irnftamme ju ben ©ewßlbtheilen gehen, rufen

jene eigentümlichen Dreljungßerfcheinungen herbor, welche man

leicht an Äanindjen beobachtet unb beren wir oben erwähnten.

Die Shtere bre^eit im Greife herum, wie ein fchulgerecht $uge=

ritteneö ißferb auf ber Reitbahn, unb wenn bie einfeitige Ser»

lefcung noch tiefer bringt ober fie weiter nach hinten gegen

baß verlängerte 'Warf trifft, fo fitib fie felbft unfähig, fich auf

ben Seinen ju erhalten, ftürjen jufammen, brehcn. fich aber

bann beftänbig um bie Cängßachfe ihres Sörperß. ©in Seobach»

ter erjählt, baß er ein folchcß ilaninchcn in einen fi’Brb mit £eu

geftecft habe unb fehr erftaunt gewefen fei, am aitberen Worgen

baß Xh'ee wie eine glafche in $eu eingewicfelt in bem itorbe

ju finbcn. Die Dichtung ber Drehung bei allen folgen Ser»

lefcungen gefcfjieht faft immer »on ber Berichten ©eite nach ber

gefunben hin; boih geigte fchon baß oben angeführte Seifpiel,

baß hier mancherlei ©chwanfuitgeit ©tatt finben. Die Urfache

biefer Drehung, fo wie ber eigeuthümlichen ^Richtung beß Dre»

Ijenß, ift leicht ju finben. Die 9icfultate ber Serwunbungcn,

welche bie Bor bem verlängerten Warfe liegenben Xljeile betreffen,

finb gefreujt ,
wie wir fchon früher anführten ;

wenn eine ein»

feitige Serwunbung baß ®ehirn betrifft, fo erfolgt bie Zähmung

in ben Sörpermußteln ber entgegengefefcten ©eite, ©ine rechter

©eitß angebrachte SJunbe lähmt bcmnach bie ÜRußfefn ber linfen

©eite mehr ober minber bollftänbig. Sei unvollftänbiger 8äh=

mung breht baß Xbier iw Streife , wie auf ber Reitbahn
;

bie

auf ber rechten ©eite burch bie Wußfeln gegebene Smpulfion ift

überwiegenb. ®cht bie Vähmung noch weiter, fo fällt baß Xpier

unb jebe Sewegnttg ber ©jtremitäten wirb, ba fie nur einfeitig

ift, eine Drehung um bie 5lpe bewirten. Darauß erftärt eß fich

20 *
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bann and;, bafj biefe ^Bewegungen nid;t ftetig fortbauern, fonbern

Unterbrechungen jctgen. ®a« It;ier ruht oft; fobatb e« ficf;

aber betoegen teilt, fo fehlt- ihm bie gäfjigfeit , bie ^Bewegungen

in anberer SEüeife ju ooltfiihren, al« in ber Stiftung ber burch

bie Verlegung bebiugten 3wang«bewegungen.
83on biefen auf nted;anifche SGßcife hcroorgebradten Srcf;»

beteegnngen, bie nach SJerfefeung einiger Apirnftammtheile oor=

fommen, finb biejenigen ^Bewegungen. teoht ju unterfcheiben,

welche öfter« bei SBerfefcung be« SDüttethirne« borfommen. ®iefe«

fteht in bcfcnbcrcr ©ejiehung ju ber gunftion be« Sehen«.

Verlegungen ber 23icrhügcl, welche tief genug gehen , um bie im

inneren berfetbeu gelegenen grauen Herne ju treffen, sieben

eben fo gut 5Blinb£;eit nad; fich, wenn ber ©ehnerbe fetbft 3
er»

ftört toorben wäre, nur mit bem Unterfchiebe, baß bie SBUnbljeit

auf bem entgegengefefcten Sluge auftritt; ein Umftanb, ber fich

tcid;t baburd; erftärt, bafj bie Sehneroen unmittelbar nad; bem

Austritte au« bem ©ehirne fich m bem fogeuannteu Shia«ma

freusen. 93löfcliche SBliubhcit auf einem ober auf beiben Singen

bewirft aber bei Sthwren fehr feltfame ffirfMeinungen. ©ine

Üaube, ber man ein Singe mit fd;warsetn laffet guflebt, breht

fich im Hreife bem gefunben Sluge nad;. ©in 2t;ier, beffen

Sehtteroe hlöylid; burd;fdhnitten wirb, breht in gleicher SBeife.

Haninchen, bereit Sehneroen man beiberfeit« blöfclid; gerftert,

fd;iefjcn wie Pfeile über ben SD^crationötifrf; weg, in unaufhalU

famer glud;t boran, bi« fie Wiber bie SBatib flogen, ©lekbe

S3eobachtuugen fj<d man nach 2urchfd;neibung ber Vierhiiget unb

ber Sehhügcl auf beiben Seiten gcmad;t. 2er Schreden, oer=

urfad;t burch b*e bläßlich eingebrochene Stad;t, in welcher fid;

bie fchou oon Statur fo ängftlichcn StaMf;afeu befinben, erftart

fotche h(öß(id;e gtucbt«erfud;c mehr al« genug.

SOiau f;aUe in einigen feltenen gallcu nach mchr eher

mittber tiefen SBunben bc« fleincn ©etjirn« bei Hanind;en eine

Steigung sum Stüdwärt«get;en bemerft, bie inbejj fo feiten ift,

bag ihr ©runb Wohl noch in befonberen Sfebenumftäubcn gefugt

werben tnujs, unb ba man gugleich biefe unaufhaltfame gluckt
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in geraber Ctttie cormärt«, melche nad; Durd;fchneibung »orbcrer

ipirntljeite eintrat, nicht al« Jofgc ber fo erzeugten Slinbljeit,

fonbern al« unmittelbare« fRefultat ber SSermunbung auffagte,

fc tarn man auf gar feltfame Stnfiijten über ben Ginflug biefer

Ifjeile auf bie ©emeguitg. 3Jacf> ben Ginen feilte ba« Reine

©chirn nad; eern treiben , ba« üNittelljirn nach ijinten. S3ei

Durchfcfmeibung be« einen ober anbern Tf;ei(e« befäme bann

ber unneriefetc Xfjeit ba« Uebergemicht unb bie liiere beteegten

fid; fefort nach beseitigen ^Richtung, in melchcr jener ÜEIjeii an--

triebe. Slnbere, melcbctt bie Xenbenj 5um ÜRitcfmürtSgeljen nicht

eru'iefen febien ,
gfaubten, ba« Heine ©ebirn fei ein Hemmung«»

apparat, mcld;er bie ungejügeite 3?cmegung«fraft gehörig Icnfe

unb leite unb nach beffen ©egnahme bie gefpannte geber unauf*

ljaltfam lo«fd;iege. Die eben angeführten Xhat fa($en erflären

bie Grfcbeinungen fcljr ungejmmtgen; aliein auch wenn mir fie

nicht fennten, fo müßten mir un« gegen eine folcbe Slnfkht au«=

fprechen, bie nothmenbig barauf jurüefführt, baß man fid; eine

Seele »orftellen müßte, bie mie ein ftutfdjicr auf bem Sode in

bent Heinen ©chirn fäße unb »oti bort au« mit ‘Pcitfcbe unb

3ügel ba« Dioffegefpann ber thicrifcheu SWafd;ine lenfte.

fragen mir nun nach ben genauer begrünbeten Xfjatfacben,

bie un« über bie ©emölbtljeile be« menfchlichen ©ehirne« unb

bie fpejielleren gunftionen ihrer einjelnen X^cite beim SOJenfchen

Slnffd;luß geben feilen, fo befinben mir un« um fo mehr in

großer Ungewißheit, al« h^r nicht einmal bie fpärliche Duelle

be« Söerfuche« fliegt, fonbern man einzig auf biejenigen 33crfud;e

hingemiefeu ift, melche un« burd; Unglücf«falle ober ffranfheiten

entgegengeführt merben. 9(u« ben laugen Siften oon Sranf«

heit«gcfd;id;ten unb ßeichenbefunben , bei benen Gntartungen be«

©ehirne«, 3erftürungen einzelner Xfjeile beffelbcn nad;gcmiefcn

mürben, lägt fich auch tttcfit eine fiebere Schlußfolgerung jieben.

Selbft in 93ejiel;nng auf bie Pätjmungen, melche burd) 93lut=

ergiegungen im ©chirn , burd; bie fegenannten Schlagfliiffe

erzeugt merben, finb mir noch gättjlich im UnHaren. 9iur fo

oicl miffen mir, bag biefe Zähmungen meiften« auf ber entgegen*
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gefegten ©eite auftraten, unb bafj fie jebe«mal »orlfanben finb,

trenn- ber Hirnftanun »on ber ©ntartung ober bern Drucfe

betroffen wirb. 3" Bcjieljung auf bie geiftigen gäbigfeiten,

bie bent ©eljirne allein juf^ett, toiffen mir nichts, als roaä

aurf> au« ben Verfud&en an Spieren bertoorgeljt : juneljmenbe

Verbummung bei june^menber ,3erftörung. Slbnal)tne be=

ftimmter gäbigfeiten nad; Verlegung ober 3«rftörung beftimmter

Hirntljeile tagt ficf> nirgenb« mit ©idjerljeit nacfiweifen. Die«

fann um fo weniger auffallen, al« bie beiben ©eitenljätften be«

©efjirne« ftymmetrifcf) gebaut finb, bie Verlegungen aber faft

ftetS nur eine ©eite treffen, too bann fidler bie gleiche gunftion

ber anberen Hirnljätfte bie golgen ber Verlegung wenigften«

bebeutenb fd^wäd^t unb unmerflicb marf;t.

©ine fReitye Bon franfljaften ©rfcfteinungen, fo wie ga^lreid^e

Verfuge ertoeifen einen bebeutenben Ginfluß be« ©entralneroen«

fbfteme«, unb namentlich beö ©efyirne«, auf bie Bewegungen unb

©tnpfinbnngen ber Gingetreibe, beren Stljätigfeit unferem Sßillen

entgegen ift. Die 3ufammenjiel)ungen be« SOiagen« , ber ®e=

bärme, ber 21u«fül)rung«gänge ber Prüfen, toie ber Harnleiter

unb bcö ©atlenfanale« , bie wurmformigen Bewegungen ber in=

neren ©efcblecfUStljeile ,
bie ©erläge be« Her5

enS Bnnen burd?

9ieijung gewiffer Hirntljeile angeregt unb befdtleunigt werben.

Die Cofalifation biefer ©inflüffe unb itjre Bejieljung ju be=

ftimmten Himtljeilen f?at ttod; nicht gelingen wollen
;

bie ©ebärrne

gieren fief? auf SReijung faft aller Steile be« Hirnftamme« ju=

fammen, unb nur bie Bewegungen ber inneren ©efcbledjtstbeile

fdjeinen in beftimmter Bejieljung ju bem Meinen ©efjirn ju

fteljen. VJemt ittbefj auch bie beftimmtere Verfolgung biefer Be=

jieljungen ber ©entraltfjeile ju ben automatifd)en Bewegungen noch

nicht gelungen ift, fo wirb baburch bodj bewiefen, baß ein foldjer

©influß eyiftirt unb bie Integrität ber ©ehirnfunftiouen auch

für ba« »egetatioe- Heben »on tjöcfyfter VMchtigfeit ift. SBelcft

ungemeine golgen bie Verlangfamuttg be« ^er-gfdjletgeö , ber

2ltljembemegungen
, ber Darmcontrattionen auf Kreislauf, 2ltl^

mung unb Verbauung Ijaben muffe, brauet ^ier nur angebeutet
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jit werben. 9Jid)t ntinber offen crfd;cinen jumeitcn bie Senfibi*

tität$eerhältniffe jwifchen ben Cingeroeibeu unb bem Central*

neroenfhfteinc au^geft'rodjcn. 'Cie heftigen ©tirnfchnterjen bei

tfeberletben , bie .£>allucinationcn unb ‘ßbantafieeu , welche alb

ftolge chronifcher Unterleibtflranfheiten oft oorfontmen unb oft

ganjlich ba« eigentliche Seiben ntasfiren, gehören in baä Bereich

folc^er (Srfcheinungen , bie aber nur noch fchr unoollftänbig

erforfcht finb.
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Preijeljnter Jlritf.

9?er»cnfraft unb Sccteiitiwtigfeit.

Die eigentümlichen Sigenfdmften beb flteroenfbftemb , über

bie man freilich erft nach unb itad; einen beit Jfjatfadjen ent»

fprcd;enben Uebevbiid erhielt , haben oon jeher bie fpefutatioe

Dichtung ber p^i>fioIogifrf;eu gorfchung in ^o^ern ©rabe ange»

regt, gaft jebc ärjtlicf;e Schule hatte auch ihre befenbere

Theorie über bie Serben, nnb je nachbem man ihnen einen

größeren ober geringeren 9(ntheil an ben ffranftjeiten jufchrieb,

mürbe auch biefe 3Tl?corie mit mehr ober minber lebhaften gar»

ben auögefchmüdt. 9(lö man bie mifroffopifcfie Struftnr ber

'Tleroenröhren genauer erforfcht hatte, fc^ien bie Schneltigfeit

ber SOlittheilung innerhalb biefer mit halbfefter Subftanj ge»

fiillter Stöhren in fchneibenbem ©egenfafce mit ber »ollftanbigen

Siuhc unb SPemegungolofigfeit beb 'Jicrocninhalteb fetbft ju fteljen.

Sßiclc gorfd;er gaben ficf> »crgebliche SDiiihe, in einem erregten 3ter»

oen in einem Wugenblicfe, too er Schmerj erzeugte ober eine 9Kuö»

felbemegung oermittelte, ©crocgungcn nad; ber einen ober nach bcr

anberen Sfiid;titng hin ju fcljen. Sclbft in betn Slngenbiirfe, mo bie

Durchleitung rafch mcchfelnber eleltrifchcr Schlüge ben Schontet

eine« grofd/cb in Starrfrämpfcn jufainmenjog, fclbft in biefem

Slugenblide ber hödptett ©irfung fah mau nicht bie minbefte 35er»

änberung innerhalb ber 'Jtcrecnröhren. Sb mar angcufcheinlich,

baß bie SÖiittheilung ber Leitung innerhalb ber 'Jteroenröhrcn, bie

gortpflanjung ber Srregung nach einer beftimmten Dichtung h>n -

mit einem ©orte bie ganje ©irtung ber 9leroen, oon 2>loletular=

oeränberungen abhängig fein mußte, melche fetbft unferem mit bent
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Stifroffope bewaffneten 9luge eben fo unzugänglich waren , wie

bie Schwingungen in einem jfupferbraljte, ber ben e(cftrifd;en

Strom burd) meitenweite Gntfernungen leitet.

Die Unterfuchungen ber Seujcit haben, inbem fie einen

anberit ©cg ber Unterfuchung einfcplugcn, auch ju weiteren 9te*

fultaten geführt. Schon au« ben oorigen Briefen ging heroor,

baß wir »crfcbicbene l'cittel befifcen, einen 9teröen in Grregung

ju »erfefcen; — auf mcct?anifd>e ©eifc, burch Stechen, Atneipen,

burd; d;cnüfd;e Mittel, wie Sauren ober ülehlaugen, unb enblich

burd; bie Gleftrijität, wc(d;e in jeber sBejiehung ba« mächtigfte

Grregung«mittcl ift, unb felbft bann ttod; ©irfungen heroor-'

bringt, wenn bie übrigen Mittel gäitjfid; »crfageit. Seit ber

Cntbecfung be« 3U(fen« jene« grofd;fchentel«, beffen 'Jiero ju*

fälliger ©cife mit einem au« einem filbernen Löffel unb einer

Steffcrflinge jufammengefehteu eleftrifd;cn Glentente in Serüfjrung

!am, feit jener Gntbecfuug ift ber enthäutete Jrofchfcbenlcl eine«

ber wichtigfteu ^nftrumeute geworben, ohne beffen .'pülfe Weber

bie Seroenphbfif noch bie ®leftrijität«phhfit felbft jemal« ju

ihrem heutigen Stanbpunfte gefommeu wären; benn währenb

ber eteltrifd;c Stultiplicator äußerft fd)Wad;e elcftrifche Ströme

nachweifen , ihre 9tid;tung angeben , unb eon in längeren 3eiten

erfolgenbem ©cd;fcl bie Stärfc anjeigeu fann, erfegt ihn ber

Srofchfd?enfel burch feine 3UC^UI1SCU gerabc in benjenigen gälten,

wo ber Stultiplicator feiner Trägheit wegen ben Dienft »erjagt.

3ebe auch noch f° rafdje 93eränberung eine« Strome«, unb Wenn

fie auch in faft unmeßbarer 3eitbauer einträte unb augenbtief»

lieh »orüberginge, wirb burd; ben grcfchfc^enTel mit einer 3ucfung

beantwortet. So hot man benn in ben geeigneten Sälien halb

ba« eine fünftlidje, halb ba« anberc oon ber 9tatur gebotene

3uftrument benufct, um fich über bie eleltrifchen Gigcnfchaftcn

ber 9?eroen Üluffchluß ju oerfebaffen, nnb hierau« auf bie Stole»

fularoeränberungen in ben Serben felbft nnb ba« in ihnen

wirfenbe 9lgen« gnrücffd^ließen ju fönnen. G« würbe ju weit

führen. Wollten wir un« weitläufiger mit biefen llntcrfudutngen

befchaftigeu, bereu 9Jerftänbniß nothwenbig ein tiefere« Gingehen

Digilized by Google



314

in bie phpfilalifche tfehrc ben ber Sleftrijität erforbern würbe.

£>tc Schlüffe, welche au« SReihen ber belilateften Sßerfitcpe ^er=

»orgegangen finb, führen 3U bem SRefultate : baß jeber tebenbe

erregbare SRerbe beS ÄßrperS gewiffermafeen eine gefchloffene

eleftrifche Säule barfteUt, beren pofüiber Sßol gegen bie 2ängS=

aye, ber negatioe gegen bie Oueraye gerietet ift, unb beffen

eleftrifche Waffen burd? einen feuchten inbifferenten Leiter, bie

(Scheibe , umfchloffen finb. ®aS SRercenmarf unb befonbers

ber Slyencplinber ift alfo einjig bie Wahre 9Jerbenfubftanj,

wätjrenb alte übrigen Scheibengebilbe nur jur 3fotirung biefeS

Inhalte« bienenbe Organe finb. 3m 3uftanbe ber 5Rut)e erjeugt

bemnach fchon jeber 5Reroc einen eleftrifchen Strem, ben ruhen»

ben 9?ert>enftrom , welcher bei ber ©rregung in wefentlicher

©eife ceränbert wirb. Schliefet man nämlich burch baS Stücf

eine« Heroen bie Äctte einer eleftrifchen Säule in ber SGßeife,

bafe biefer erregenbe Strom ben SReroen in berfelben SRicptimg

burchftreicht , in welcher ber urfprüngliche SRerbenftrom in ber

weiteren gortfefcmtg beS Heroen läuft, fo wirb biefer Strom

geftärlt, bei entgegengefefcter Dichtung aber »erminbert. 3U
biefem SBerfuche, wie überhaupt 311 jeber gortpßa^ung ber @r»

regung unb beS baburch bewirtten eleftrifchen 3uftanbeS ber

9leroen bebarf es aber beS »ollfommenen ununterbrochenen

3ufammenbangeS beS 3nhalteS ber SReroenröhren. Jpebt man

biefen auf, felbft in einer ©eife, bafe bie ©leftrigität noch au
f

ber Slufeenfläche fortgeleitet wirb, fo ift nichts befto weniger bie

ftortpflansung im 3nncren ber SRerbenröhren aufgehoben. Schnürt

man ben SRerbenftamm 3 . SB. mit einem naffen gaben 3ufammen,

fo wirb hierburch jebe gortleitung ber ©rregung in ben Serben

aufgehoben. 3ft es ein ÜRusfelnerbc, fo fann man ben iReroen

über ber Umfchnürungsftelle auf jebe crbenfliche Slrt reijen , es

erfolgt leine 3u<fung in ben peripherifchen SRuSfeln. 3ft es

ein OefühtSneroe , fo erfreuet bie GrmpfinbungSleitung oon ben

peripherifchen Ih«f™ ber att biefer Stelle unterbrochen, ©ang

in berfelben ©eife bleibt auch bie Sßerftärfung ober Sßermin»

berung beS urfprüngtichen SReroenftromes in bem aufeerhalb bes
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umgefcßnürten gaben« gelegenen Seroenftücfc au«. Die 2Bir-

fung biefer Unterbrechung be« Sferbenmarfe« im lebenben Äör*

per fönncn mir au« ber Gebern befanntcn ®rfd;einung be«

©infcßlafen« ber ©lieber beurttjeilcn , ba« ftet« nur burcb Drucf

auf bie Sleröenftämme erzeugt wirb, ©cßt biefer Drud fo

weit, baß ber 3nßatt ber Seroenrßßren für eine 3eit lang in

feiner ©ontinuation unterbrechen wirb, fo »erfagen bie sJier»en

jebeti Dienft. Da« ©lieb ift oßüig unempfinblicß uttb jumeilen

fefbft fo unberocglich , baß bei plöglichem Sluffteßen ber SDienfch,

beffen SPeine eingefchtafen finb, bitifällt. ©rft allmählich ftellt

fich bie Leitung mieber ßer, bie bann mit abnormen ©rregung«*

juftänben, ^riefeln, Slmeifenlaufen unb unwillfürlicßen 3udungen

»erbunben ift.

Die bi« feßt angeftellten Unterfucßungen (eiten faft notß*

icenbig ju bem ©bluffe : baß ber 3U jeber 3«f feine« Men«
thätige Ser» fträftc entwidelt, bie in chemifchen Umfeßungen

be« Screeninßalte« ihren ©runb ju baben fcheinen, unb baß

biefe Jbräfte, bie ber ©rnäßrung«pro3eß in ben Heroen erzeugt,

waßrfcßeinlicß eleftrifche finb. 2111c ©rfeßeinungen fpreeßen bafür,

baß jebe ©inmirfung , welcße bie 3u famttienfe(}ung be« Heroen

beeinträchtigen fann, auch auf feine ©rregung fcßwäcßenb ein*

wirft, mäßrenb wieber bie SÖMrfungen ber Scr»enfräfte mit

benjenigen ber ©leftrigität in eollfommenem ©inflange fteßen.

Der einjige ©inmurf, welchen mau gegen biefe Sluficßt »erbringen

föttnte, berußt auf ber SBerfcßiebenßeit ber £eitung«gefd/minbig»

feit, bie befanntlicß bei ber ©leftrijität 422 Slillionen Sieter in

ber ©efunbe beträgt, alfo auf ben Serben übertragen »ollforn*

men unmeßbar erfeßeint. greiließ fönnen wir aueß bem gemiSßn*

ließen ©pracfigebra ließe naeß bie Leitung ber ©rregung innerhalb

ber Serben eine unenblicß fcßnelle nennen
;

genauere Unter»

fucßungeit ßaben inbeß bewiefen, baß ber ^citunterfeßteb , ber

burcß bie Leitung innerhalb ber Sercen bebingt wirb, jwar

oerfeßwinbenb flein, aber boeß nießt unmeßbar ift. 9San ßat

biefe ©efeßwinbigfeit bireft in ber Slrt gemeffen, baß man einen

eigentßümlicßen Apparat anbraeßte, ber unenblicß fleine 3«it=
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räume noep mit Sieperpeit angab, unb man pat auf biefe Seife

gefunbeit, baß bie mittlere ©efcpminbigteit ber gortpftanjung in

ben Herren 61,5 Bieter in ber Setunbe beträgt. Sluep auf

inbireftem Sege Ijat man folepe SWeffungcu borgenommen, bie

fogar auf noep größere ©efcpminbigleitsmertpe führen, .'palt

man ben 3eigofinger an ein gesapnteS 9tab, baS fid; in rafcpent

Schwünge brept unb fomit ber empfinbcnben .Spautftelle eine

IReipe bon einjelnen Stößen erteilt, fo empfiitbet man noep

bcutlicp punbert Stöße in ber Selunbe, mäprenb barüber pinaitS

bie Empfinbung in einem ©efammteinbruef berfepmiitbet. Scplägt

man nun ben SBeg ber empfinbcnben 'ßrimitibröpren bon ber

Spipe beS 3e‘8ef'n8er® ju iprer Einpflanzung in baS ®e*

pirn auf einen üJieter an
, fo mürbe fiep barauS eine f^ort=

pflanjungSgefepminbigleit bon punbert 'Dietern in ber Selunbe

ergeben, borauSgefept, baß man bie Uebertragung ber Erregung

auf baS Sßemußtfein als leiner 3c't bebürfenb anfepe. Sapr*

fcpeinlicp ift eS aber, baß biefe Uebertragung ebenfalls noep ein

gemiffeS 3eitmoment nötpig pat, moburep benn bie ftortpflan-

jungSgefcpminbigleit noep größer auSfallcn mürbe. Diefe bleibt

aber bennoep, roie man fiept, meit pinter berfenigen ber Eiet*

trijität jurüef, unb es mürbe bieS ein mefentlicper Einmurf gegen

unfere Slnficpt fein, roenn niept bie übrigen Untcrfucpungen bar*

tpäten, baß ber Sfterbe niept als ein einfacher leitenber Körper

angefepen merben lann, fonbern aus einer unenblicpen iDlenge

bon ÜRolelülen beftept, beren jebeS bon einem eleftrifcpen Strome

umlreift ift, fo baß bie Leitung in ber üJeroenmaffe niept eine

birette, fonbern eine inbirefte ift.

33etracptet man bie Munitionen ber Serben im ®anjcn, fo

gept fepoti aus bem anatomifepeit SBerpaltcn peroor, baß in ben

peripperifepen ülerbenfafern burepaus leine prinzipielle Sßerfcpie*

benpeit gegeben ift, fonbern bie 23erfipiebenpeit iprer Munition

bon ben beibeit Enbcn, bem peripperifeben Organe einerfeitS unb

bem centralen Eitbe anbrerfeits abpängt. Oie i'littcl , metepe

eine Erregung bebingen, lönnen, mie mir gefepen paben, außer*

orbentlicp berfepieben feilt, bie Sirlung ber Erregung felbft
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aber wirb nur bann oerfcßieben fein, menn ba« Organ, in bem

ber 9leroe enbet, unb bie ©teile, oon melier er im ßentral*

neroenfßfteme au«geßt, oerfcßieben finb. ffienu mir bcmnarf;

oon bemegenben , empfiubenbcn unb Sinneencroen gefprocßeit

haben, fe barf mau, mie mir fcßon oben ermähnten , biefe 2lu«=

briicfe nicht auf bie 9?erüenrößren felbft beziehen, fonbern nur

auf bie ©nbpunfte, jmifchen melchcn fic auSgefpannt finb. frü-

her glaubte mau allerbiug«, baff eine jebe 9fereenprimitiorößre,

mie man ficß auäbrücfte, eine fpejififcße ©nergie befiße, b. ß.

nur ©itibriide »on befonberer 2lrt leite; man hot fich aber

oon bcnt Ungruube biefer ?lnfidjt überzeugen müffen. Oer

©ehneroe leitet allerbing« nur l'icßtentpfinbungcn, aber bie« nur

bejjßalb, meil baö Organ, in mctchen er enbigt : bie 'Jfcßßaut-

bc« 2lugc«, einjig jur Aufnahme be« 8td?te« geeignet ift. ©ticht

ober fraßt man bie tfteßßaut, mie bie« jumeilen bei Operationen

gefeßeßen ift, fo empfinbet ber 5t rante feinen ©eßmerj, fonbern

nur eine üießtentpfinbung. Oie Sßeßßaut ift iticßt geeignet,

©cßmerjeniScinbriicfe aufjuneßmen; aber aud; ber ©tamrn be«

©ehnerocti bringt, menn er gereijt mirb, nur eine Sicßtempfin*

bmtg h^vtoor. 5ßeitn 2lu«rotteu be« Slugapfet« fießt ber Ope-

rirte in bem 'Momente, mo ber ©eßneroe bureßfeßnitten mirb,

ein Jeucrmcer, empfinbet aber feinen ©eßmerj. Oer tpirntßeil,

in melcßent bie bureß ben medfanifeßen ©ingriff erregten ®eß=

neroenfafern enben, fa|t biefe ©rregung eben nur al« ßießt»

empfinbung auf , mag fie eine Ouclle haben , meteße fie molle.

OaS ©leieße finbet bei ©cfüßl«» unb MuSfelueroen ©tatt.

Oie ©rregung pflattjt fiel), menn fic einen biefer 9fcroen in

feinem Verlaufe trifft, naeß feinen beiben ©nben ßin fort, mirb

aber nur bann oon betn ©emufjtfein empfunben, menn fie ju

einer cmpfintcitbeu ©eßirnftelle bureß ben ©erlauf be« Heroen

ßiugeleitet mirb, fo mie fie umgefeßrt nur bann eine peripße»

rifeße fReaftion erjeugt , menn bie betroffene ffteroenfafer in

einem baju geeigneten Organe, b. ß. in einem Muöfel enbigt.

2Scnn mir bejjßalb oon centripetaler unb centrifugaler Leitung

in ben 9ieroeitri>ßreu fpreeßett, fo bejeießnen mir bamit nur
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biejenige Stiftung be« Strome« , welche eine fpegififcpe SBirfung

pertwrruft, wäprenb bie anbere Kidptung , bie effeftlo« bleibt,

aber nicpt minber oorpanben ift, außer Singen gelaffen wirb.

S3on ber SJerfdpiebenpeit bet pcrip^erifc^eit Organe', bängt

ficberlicb auch bie ©rfcpeinung ab, baß bie Heroen qualitatiö

febr berfeptebene ömpfinbungen in ihrer <Sigenttjümlicf>feit bem

ßentralorgane guleiten. Tie ®mpfinbungen, toelrf;e unfere £>aut=

uerben 11110 mittbeilen, finb nicht ftet« biefelbeit unb burcb Slb=

ftufungcn bon 3)1epr ober Klinber bebingt, fonbern e« finben

ficb barin qualitatioe SBcrfcf;ieben^eiten ber mannicpfacpften Slrt.

Klan fiibft nicht nur bie §arte ober bie ©eftalt ber Oberfläche

eine« fförper«, man empfinbet auch feine Temperatur unb pat

eine gewiffe Scpäpung für fein ©ewicpt; man fiept nicht nur

Sicht unb ginfterniß, fonbern auch garben unb beren Küancen;

man hört nicht nur ben mufifalifdpen Ton, beffen Schwingun*

gen unfer Ohr auffaßt, fonbern man nnterfcheibet auch an bem

eigentbümlichen Klange, feinem Timbre, au« welchem 3nftru=

mente ber Ton peroorgept. Segt man aber ben fpautneroen in

feinem Verlaufe bloß, ober fd;ncibct man ipn burch unb reigt

bann ba« burebfebnittene ®nbe, fo wirb nur ©dpmerg empfunben,

felbft wenn bie Neigung burch c 'n ©tiief <Si« gcfchiebt. @benfo'

ergeugt ber ©epnerbe bei feiner Turcpfchneibung ober bei anberen

@rregung«guftänben nur im Sltlgemeinen Sicpt , niept aber be=

ftimmtc garben.

Tie ©rregbarfeit ber Keröenmaffe felbft !ann gu berfcpie=

benen 3e'ten sine äußerft oerfcpicbene fein, unb herauf berupt

auep gunt großen Tpeile bie SBerfcpiebenpeit ber ©mpfinbungen

namentlich in fubjeftioer |>inficpt. Klan fann teiept burep 3Jer=

fuepe geigen, baß bie ©rregbarfeit eine« Kerben fiep erfepöpft

unb naep ber ßrfepöpfung wieber neu fiep fammelt, wenn man

bem Kernen Küpe gönnt. Sept man g. ©. bie Turcpleitung

eleftrifd;er Schläge burep ben Kcrbcnftamm eine« grofepfepenfet«

eine gewiffe 3«t pinburep fort, fo entftepen enbfiep feine 3“cfun*

gen mepr; läßt man ben grofcpfcpeufel aber einige 3eit rupig

liegen, fo antwortet er bann wieber burep 3mjfungen auf wie-
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bcr^olte (Schläge. Stile Steije, bie auf beit Sterben angebracht

»erben, fönnen bei öfterer ©Überholung benfelbcn eben fo gut

fcf)»ächeu unb crfcpöpfen, »ie auch anbererfeitS abfolute Stufe

unb Unthätigfeit biefelbe geige haben tanu. 3eber Slrjt »eiß

aus ©rfafrung, baß ein Staufer, ber mit gebrochenem ©eine

ein ober j»ci ©ionate lang hat ruhig liegen muffen , nach ber

Teilung auch bas gefunbe ©ein nicht gehörig ju benuöen »er*

fteht, fchnetl ermübet unb oon Wienern mit bemfelben gehen lernen

muß. ©echfetnbe 3“ftänbe beb Organismus überhäuft üben

auf bie Grregbarfeit, auf ben SBiberftanb gegen bie ffirfchöpfung

ben größten Sinfluß aus, unb eS ift gar nicht gefagt, baß größere

Qfrregbarfeit auch fchnellere ober langfamere ffirfdjöpfung im

©efotge habe, ©eibe 3uftänbe fcheinen im ©egentheile ganj

unabhängig oon einanber ju fein unb mit burchauS oerfcpicbenen

©erhältniffcu in golgebejiehung ju ftehen. Oie Erhaltung

ber Grregbarfeit in bem ©eroeit fetbft hängt eineStheilS »ou

ber Srhaltung besjenigen ©ärmegrabeS ab, in »etdhem fich ber

Sier» in bem Xhicre befinbet, anberentheilS aber auch »efentlich

oon bem 3uftufÜ beS arteriellen ©tuteS, baS, »ie es fcheint,

bie für einen Slugenblicf burch bie gunftionSäußerung mobiftjirte

3ufamntenfe(}ung ber ©erocnfubftanj augenblicflich toieberher-

ftellt. Oer 3UPUB arteriellen ©luteS ju bem ©ehirne ift bie

nothmenbige , unerläßliche ©ebittgung für bie Uhätigfeit biefeS

Organes, unb eine ©tenge franfhafter ©rfefeinungen beruhen

einzig unb allein auf bem ©fanget biefer 3ufuht- Oie ©e=

täubung, »eiche bem GrfticfungStobe oorangeht, mag berfelbe

nun burch 3ul^ t,ät:cn ber Luftröhre ober burch Ginathmeu

folcfer ©aSarten erjeugt »erben, »etebe bem ©lute feinen Sauer»

ftoff juführen, beruht immer auf bemfelben ©runbe : baß bie

©ertoatiblung bes oenöfen ©lutes in arterielles nicht Statt

finbet, baS £>irn bemnach nur oon bunflem ©tute gefpeift »irb,

»elcheS bie Grregbarfeit ber ©eroenmaffe nicht länger erhält,

©enn ber Kopf eines Gntfaupteten unmittelbar nach ber Oren»

nung ooin Stumpfe feine Gmpfinbung unb fein ©croußtfein mehr

hat, »aS übrigens noch fl’hr b 'e (frage ift, fo liegt biefeS nur
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in bem plüfclicpeti ^erauSftiirjen be« arteriellen ©lute« au« ben

burepfepnittenen ülbertt uttb in ber bollftätibigeit ©lutlofigfeit

be« Organe«. Unterbinbet man einem Spiere bie ©aucpfcplag»

aber, fo baß fein arterielle« ©tut niepr in bie Hinteren ©ptre-

mitäten einftrömt, je finb biefe naep wenigen ÜJiinuten bollftän*

big in ©mpfinbung unb ©ewegung gelähmt.

Oie ©Jirfttng«Weife be« äetljcr« unb be« Sploroform« be<

rupt tpeitweife and; auf ber $erabfepung ber 3ufupr arteriellen

©lute«, obgleich biefe nicht ben einzigen ©runb berfelben cin=

fc^liept. 9)fan pa t beibe Subftanjen in ber neueren 3eit nur

alljufiäufig bei fepme^paften Operationen aitgewenbct, um eben

ben @d;mcr$ gänjliih aufju^eben , unb man hat babei riet ju

fepr aujjcr Ütcpt gclaffen, baß man bent Qnbioibuum ben

(Scpmerj
nur baburep erfparen fonnte, baß man e« einer brin*

genben Lebensgefahr auöfcpte. grüper war biefe ©efapr ge-

ringer, wo man noch ©inatpntuug »on Ületper anwanbte, beffen

Oämpfe weit weniger tief eingreifen, al« biejcnigeit be« ßploro®

form, bem man in ber ncueften ^,eit wegen ber Lcicptigfcit ber

Slnwenbung bett ©orjug gegeben hat. SBäprenb man jum @in=

athmen be« 9letper« complijirte Apparate unb eine länger fort=

gefegte ©inatpmung bebarf unb zuweilen nur unbollftättbige

SEBirfungen peroorbringt , ift man jwar bei bem Shtoroform

fieper, mittelft einiger auf ein lafcpetttucp gegoffener tropfen

bie ©Jirfung 3U erjielen, fann aber auch weit fpeniger bett ©rab

be« ©rfolge« ermeffett. £rop aller 93 orfich t«maßregeln häufen

fiep bie XobeSfälle in bebcutcnbem fDlajje, unb e« peißt wirfliep

mit bem Lehen auf bie teid;tfinuigftc Sßeifc fpielcn, wenn matt

wegen eine« borübergehenbeit Scptnerje«, wie 3 . 93. beim 3apn=

au«reißcn, ba« Ghleroform anwenbet. Oie ©rfepeinungen finb

bei beiben fDfitteln etwa biefelbeu. 3ume*fen gept eine fuqe

ütufregung borper, wäprenb tocld;er bie Dicfpirationsbewcgungen

heftiger finb unb auf beit ©ul«, bie Stärfe unb trwpe ber ']3ulS-

wellen einen bebeutenben ©influjj üben. Oantt aber folgt eine

längere 3eit, wäprenb welcper bie Sinne«einbrücfe niept tnepr

enipfunben , bie Sdpmerien niept tttepr gefühlt werben, unb ba«
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©egirn in bem 3u ftante eines tiefen JraumeS ficg befinbet.

3n biefer ©eriobe finft ber mittlere ©lutbrud oft bis auf bie

|>älfte feiner normalen tpöge, unb ber ©infing ber 9ltgmung,

bie jugleicg feltener wirb, auf bie £>ögc ber ^ulswelle tritt ftets

weniger beutlicg geroor. ©freitet bie SEBirfung fort, fo tritt

oollftänbige ©ewußtlofigfeit , SKöcgeln , enbticf; ©tiflftanb beS

SltgmenS unb julejjt fogar völliger ©tillftanb beS äperjcnS unb

bamit nacg einiger 3ett ber £ob ein. £)ie £ägmung fcgreitet

ton bem ©egirne nacg bem SRüdenmarfe fort; man fann nacg 3

weifen, wie allmäglicg bie 9?eflejbewegungcn fdgwinben unb bie

©mpfängticgkit ber Heroen aufgört. Sind; bei totaler ?lpplifa»

tion unb ogne Vermittelung beS ©entralneroenfpftemes üben

^let^cr unb Chloroform biefe jerftörenbe SBirfung auf bie 9ier=

»enerrcgbarfeit aus, unb bei allen Grfcgeinuiigen, wie nament»

lief) auch beim ©influffe bcS StgmenS auf bie Sirfulation, ge»

Wagrt man ftetS, baß baS Chloroform baS tiefer cingreifenbe,

rafher wirfenbe unb Weitaus gefährlichere SDiittel ift.

©inen wcfcntlicg berfdgiebencit Ginfluß auf bie ©timmung

beS 9tereenfpftemeS im Sillgemeinen
, feine Gmpfänglicgfett unb

©rregbarfeit ,
gaben aubere Hättet, unter wefegen bie ©redgnuß

unb baS in igr befiublicge wirffame Eßrinjip
, baS ©trgdgnin,

weit ooranftegt. £>at man einen grofeg mit ©trgcgnintöfung

»ergiftet, fo treten halb entfeglicge IMmpfc in allen HinStein

ein. ©ei ber leifeften ©rfegütterung , bei ber geringften ©e=

rügrung geratgen alle HiuSfefn in bie geftigften 3'icfnitgen, bie

julegt in einen allgemeinen ©tarrframpf übergcgeit. ®ie ©trgcg*

ninlöfung wirft eben fo gut »on bem ©lute aus, bei birefter ober

inbirefter Slufnagme in bie Sirfulation, Wie bei unmittelbarer

Slpplifation auf bie centralen 9ferbenorgane, unb bie fDienge

oon ©trgegnin
, wcl<ge ginreiegt , biefen 3uftani) allgemeiner

©rregung unb übermäßiger ifrantpfjuefungen ju erjeugen, ift faft

öerfdgwinbenb Keilt. Sft bie ®ofiS beS ©ifteS nur fegr gering

gewefen, fo fann fieg baS Igier wieber ergolen, begält aber

noeg lange 3e*t eine übermäßige Gmpfinblicbfeit bei. ©an$

ägntiege Ginflüffe, wie bie erwägnten, fönnen inbeß aueg bureg

vtoflol. ® riefe, 2. flufl. 21

Digitized by Google



322

befonbere 3“ftünbe be« £5rgani«mu« geübt werben. Die (&m-

pfänglicßfeit ber Serben tann in folcßer SSöeife gefteigert fein,

baß bie geringfte ©rregung bie ßeftigfte iReattion in bem ganjen

äRuetelfßftem , bie bcbeutenbften ©dinierten , bie lebßafteften

Krämpfe unb äßnlicße SJirtungen ßeroorruft. Siete ©rfcßei»

nungen be« fcgenannten tßierifd;cn 2Ragneti«mu«, fowie bie ganje

SReiße oon Unfinn, ben man unter bem Ditel ber obifcßen @r=

fcßeinungen in bie Seit hinein gequalmt hat, beruhen lebigticß

auf einer gefteigerten tReroenerregbarfeit
,

burd) Welcße Csmpfin»

bungen unb Grinbritde, bie in bem geroöf)nttd)en Sehen fpurto«

»orübergeljen, bem Sewußtfein. mitgetheilt werben. 34 höbe

eine grau beobachtet, bie burcß Sage lange« heftige« Grrbrecßen

ati beu fRanb be« ©rabe« gebrad?t worben war unb wo man eine

SDlagenfranfheit bermuthete, währeub nur beginneube ©cßtoanger*

f4aft bie Urfache ber abnormen SOiagenreigbarfeit war. Sei

giiujlicher ©rfd;opfung be« Körper« war ba« Sieroenfpftem in

einem folc^ert 3uftanbe gefteigertcr Gmegbarfeit, baß bie Krante

nicht nur bie Dritte ber Dorfbewohner hörte, wenn iiß fie taum

fehen tonnte, fonberu and; bie einzelnen ^erfonen, welche über

bie ©traße gingen, iljren Dritten nach unterfchieb. SBie man

fiept, brauchte biefe Gmpfänglicßteit nur nod; um ein ©eringe«

fich ju fteigern, um ©rfeßeinungen herbeijufüpren , bie man, be=

fonber« wenn man mit betriigerifeßen Serfonen 311 tßun gehabt

hätte, al« magnetifche« JpcUfeßen würbe bezeichnet hoben.

SBir finb fo berjenigeit ©pßäre näher getreten, in welcher

ba« leßte SRätßfet ber ÜReroenwirfuttgen überhaupt liegt, unb wir

bürfen un« fragen : in weld;em Serßältniffe bie gunftionen ber

peripherifeßen Körperneroen überhaupt 3U berjenigen gunftion

ber Sentrattßeite fteßen, bie man mit bem fRamen ber ©eclen--

tßätigteit 31t beseießnen gewohnt ift.

©« tann nießt geläugnet werben, baß ber ©iß be« Sewußt*

fein«, be« SJillen«, be« Deuten« enblicß eitrig unb allein in

bem ©eßirne gefueßt werben muß; allein in welcher Sßeife nun

bort bie IRäber ber 3Rafd;iue in einanber greifen, bie« 3U be=

ftimmen, ift un« öor ber £>anb unmöglich gewefen. ffioburd;
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eS geftf;cf?en fann, baß id) meinen 3Biüen gerabe auf bie 93 cll=

jie^ung btefer ober jener Söeweguug teufe
;

ob bie« gotge einer

befonberen Scfalifation bes Söiüeti«
,
ob nur baS 9?cfultat einer

beftimmten, ber bemegenben I^ätigfeit ju oerleiljenben 9iicf>tung

ift, bie« 3U entfd)eibeit liegt außer bem ^Bereiche unferer heutigen

ftenntniffe. ißaS man beßhalfe auct> oon ben Sejie^ungcn ber

©e^irufubftanjen 31t ben 92eroenoerrid;tungen fagen möge, es ift

beffer, tjier unfere Umoiffentjeit 3U gefteljeu unb nicht weiter 3U

geben, als bie ©rfaljrung unb ber 23erfuch uns geführt haben.

"Jlod) oiel weniger tönneu wir oon ber SJegic^ung ber ©et*

fteStbätigfeiten 3U bem ©etjirne fagen. Wenn auch ©all’fd;e

^renologie unb G a r u S’fd>c (Sranioffc^ic bie bfiät^fel ge! oft 31t

haben fich briiften. Gin jeber 9iaturforfcf>er wirb wo^l,

benfe id>, bei einigermaßen folgerechtem Renten auf

bie 2lufid)t fomrnen : baß alle jene ^äljigfeiteu, bie

wir unter bem Stauten ber ©eclenthätigfeitcn be*

greifen, nur gunfttonen ber ©ehtrnfubftan3 finb;

ober, um mich einigermaßen grob l;ier auS3ubriicfen :

baß bie ©ebanfen in bcmfelben 33 crhältniß etwa 3U

bem ©eljirn'e flehen, wie bie ©alle 311 ber Sebcr ober

ber Urin 31t ben liieren, ©ine @eele ansuneljmen,

bie fich beS ©cljirneS wie eines 3uM’ttumcnteS bc=

bient, mit bem fie arbeiten fann, wie eS ißr gefällt,

ift ein reiner Uttfinn *); man müßte bann gezwungen fein.

*) SDfit Slbftept habe ich tiefe Steile burcpauS in ibrrr urfprüngiieben

©eflalt gelaufen, »eil fie nicht bei ihrem Qcrfcheinen, nicht wäprenb einiger

3apre, innerhalb welcher baS Such, ich fann wohl fagen, allgemeine Ser*

breitung unb ülnerfennung gefunben hatte, fonbern erft lange nachher, als

man glaubte einer SBaffe ju bebürfen, jum ©egettflaube ber peftigflen

Singriffe geworben ift. Die SReihffertigung ber ganjen Slnftch», auf welcher

lebet gortfehritt heutigen JageS beruht, liegt freilich in ihr felbft. Da
man aber behauptet hat, fte fei berabfepeut, oerlaffen, bon iebem ächten

fRaturforfcper bei Seite gelegt, fo erlaube ich mir hier, einige Steilen an*

jufüpren, bie mit jener Sepauptung wopl nicht im ginftang flehen biirften.

SRolefcpott, nachbem erben obigen Sah angeführt, fährt fort :

„Der Sergleicp ift unangreifbar, »emt man »erfleht, wopin Sogt ben

21 *
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ctudf; eine fcefonbere ©ee(e für eine jebe gutiftion be« liörperg

anjunefjtnen, unb füme fo »er fauler förperlofen Seelen , bie

über bie einjetnen Steile regierten, 311 feiner 3infd;auung beö

©ergleitpung«punft »erlegt. Sa« $>irn iß jur grjeugung Per ©ebanfen

eben fo unerläßlitp, wie bie Seber jur Bereitung ber ©alle unb bie Stiere

jur Jlbftpeitung be« |>arn«. Set ©ebanfe ift aber fo wenig eine gtuffig*

feit, wie bie Sänne ober ber 3(ball. Ser ©ebanfe ift eine ©ewegung,

eine Umfepung be« ?)irnßoff«, bie ©ebanfentbätigfeit iß eine eben fo notb»

wenbige, eben fo unjerlrennlitpe gigenfepaft be« ©eptrn«, wie in atien

gälten bie Sraft bem Stoff al« innere«, unberäußetlitpe« OTerfmal inne-

wobnt. g« iß fo uttmöglitp, baß ein unoerfeprte« £irn nitpt benft, wie

e« unmöglitp iß, baß ber ©ebanfe einem anberen Stoff at« bem ©epirn

al« feinem Sräger angepöre." ($f oleftpolt, her Äreiolauf be« geben«,

fDtainj 1852, Seite 402.) gin anberet ^ppffologe brüeft ßtp fotgenber»

maßen au« : „S iß ber Seele. Sie Spparate, welcpe bie ©ebingungen

ber feeliftpen geißungen enthalten follen, werben »erfebieben gebeutet.

Statp ber einen ©ruppe bet £ppotpefen liegt ben geißigen gunfttonen

eine befonbere Subßanj, bie Seele, ju ©runbe, wetipe, bem gieptätper

äpnlitp, jwiftpen ben wägbaren SDfaifen ber fiirnfubßanj ftpwebt, unb mit

biefer fo »erfeltet iß, baß fpre ©eränberungen mit benfenigen ber furn«

fubßanj £anb in $anb geben, wie ba« auch ber ipppßfer »om gitpfätper

unb ben ipn umgebenben Stoffen annepmen muß. Sainit aber biefc f>p«

poipefe alle grfepeinungen erläutere, »erlangt fie ben nitpi mepr nafur«

wiffenftpaftlitp ju retptfertigenben 3ufaß, baß ber Seelenätper au« inneren

©riinben (willfürlitß) »eränberlitp fei. — Sie Ulnpänger ber japllofen

äbßufungcn realißiftpcr Seltanftpauung paben füp, infofern fie fitp

überhaupt jur ©Übung einer Sorßeltung entftpließen fonn»

ten, barüber geeinigt, baß bie Seelenerftpeinungen refiiltiren au« einer

gewiffrn Summe im £irn unb ©lut enthaltener Sebingungen, weil mit

bem gntßepen, ber gnlwicfelung unb bem Sergepen be« §irn« unb mit

bem Setpfel in ber Slutjufammenfeßung ©erßanb, gmpßnbimg unb Sille

fornmen , ftpwinben ober fiep änbern. Ser ben S(pluß au« Stnalogicen

gelten läßt unb butep feine Äenntniffe befäpigt iß ju grünt»

ließen ©ergleitpungen bet Seelenerfipeinungen mit ben übrt*

gen Sfaturereigniffen, wirb, wenn er wählen müßte, nitpt jweifetpaft

fein, wcltpcr oon beiten Meinungen er beißimmen foll; — wer aber einen

unumßößlttpen ©ewei« für eine her beiben 2lnftpauungen »erlangt, wirb

eingeßepen, baß er notp nitpt geliefert fei." (gubwig, 'Prefeffor in3üridj:

'pppffologie te« SWenftpen, Seite 452 , £eibelberg 1853.; — gin Srittcr

läßt ßtp alfo »ernepmen : „Sie grißenj be« Sleroenßrom« tritt nur in

jwei »erftpiebenen Seifen im Staturprojeß auf, inbem entweber ber Siet-

Digitized by Google



325

©efammtleben«. ©eftalt unb Stoff bebingeit im fförper überall

bie gunfticn unb jcber Üfeeil, ber eine eigentümliche 3ufam«

menfefeung Ijat, mujj auch not^menbig eine eigentümliche gwif*

tion haben.

Der Safe, bafj bie fogenannten Seelent^ätigfeiten nur 5unf»

tionen ber ©eljirnfubftanj finb, bilbet bie natürlid;e SBafiS ber

<ßferenologie , »elcfee aufjerbem auch bie einjelnen Seelentfeätig=

feiten auf beftintmte £)irntfeeile ju lofalifiren unb »on ber

©nttoidelung biefer Spirit teile aucfe biejenige ber Seelentfeätig*

»enfltom in für ipn nic^t leitungSfäpige Glementarcombinationrn einflrömt,

hier mtcbanifcpe Ätafte auslöfl unb babutcp palpable (SfFrlfe (jeroorbringt

;

ober jweilenS, inbem er au« ber ipn leitenben Steurinefubflan

j

niept perauStretenb, »ielmePt in befonberen 9leroen«appataten,

welche mir ©epirn nennen, fiep fammett, unb benjenigen 3u»
ftanb bitbet, ben wir alte als ©ewuptfein fennen. ®aS
f>auptpinbcrnip, welches aber ber unbefangenen unb natürlichen Qrrflärung

ber 3nnerbaiion«pbdnomene beS Organismus im fflege fiept, ifl bie#, Pap

wir gewiffe falfcpe ©egriffe über bie fogenannten Seetentpätigfei«

ten mit ber SWuttermilcp aufgefogen paben, toeiepe fatfepe ©egriffe uns

bie Seelentpätigfeit als etwas mit bent natürlichen projep Per SBelt über«

att niept 3ufammenpängenbeS, fonbern ats ein ©ing sui generis, ats etwas

fpejififcp pon bet übrigen fogenannten materiellen Statur ©erfcpiebeneS

barjicftellen fuepen. So fommt eS, bap fetbfl auSgegeicpnete pppftologen,

fobaib ipnen bie Sfaturwiffenfcpaft jetgt, bap baS ©epirn bas Organ ber

Seele eben fo unabweislicp ifl, wie bie üeber baS Organ ber ©attenbil«

bung, fobaib fte affo bei bem SBiberfprucp angefommen finb, in welchem

Rep ipre SSiffenfcpaft unb ipre anerjogenen bogmatifepen ©orflellungen be«

finben, niept auf bem SEBege ber üBiiTenfipaft fortfepreiien , »ielmepr fiepen

bleiben unb biefen Sibertprucp rin ben jefeigen $ü(f«mitteln ber SiiTen«

fepaft noep uniÖSlicpeS Problem nennen." — ©ieS lefetere fiept aber ju

lefen in einem äuffafee : Heber bie Jurnfunfcion oon Dr. 2. g i cf, P. P. O.

in STOarburg unb ifl gebrueft in bem arepi» für anatomie, 'pppfiologie unb

wiffenfcpaftiiipe 'Webijin, 1851
, Seite 414, perauogegeben »on 3°b. ©lül«

ler, f. preup. gep. Statpe unb ']Jtofeffor in ©erlin. SIBaS miep fetbfl be»

trifft, fo fann tep nur einfach pinjufügen, bap icp jwar bie ©epauptung

aufgeflellt pabe, es müffe jebet Staturforfcper bei folgerichtigem ©enfen

ju fotepen ScplüfTen fommen; — bap icp aber niemals behauptet habe, bap

es feine Slaturforfcpcr opne folgerichtiges ©enfen, feine blöbfinnige ober

»ernagelte SWenfcpen unter ben Staturforfcpern gebe.
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leiten fel&ft abhängig ju machen fucf)t. SKerfwitrbig erfcpcint e«

allerbing«, baß gerabe bicjcnigeti Böller, welcpe bem (Dogma,

wenn auch in ittbibibucllcr Seife au«gePi!bet, bic größte 2tnßäng=

licplcit äeigen, »nie bic ©ngtänbcr unb Jlmcrifaner, fiep mit SBor*

liebe biefer rein ntaterialiftifcpen ©runblage ber ’tßfßcpologie

jngcmcnbct paPen, wäprenb in Qeutfcplanb bie urfprünglicß

beutfcße Sepre nach unb nacp eitlen ©oben nerloren pat. Senn

man aber aitcfi bie ©rgcPttiffe, wctdje biefe fogenannte Siffen*

fdjaft Pi« jeßt geliefert paPen foll, als burdjau« ttnPewiefen bei

Seite feben muß, fo fann man bod; niept Hinein, anäucrlentten, baß

bie ©prettologie itifefern eine faftc ©runbtage pat, als fie een

bem Säße auögcpt : baß bie Qualität unb Quantität ber £>irn*

tpeite aud) bie 2trt unb Seife uttfere« Qcnlen« beftimmen muffe,

bat »oit biefer ober fetter ©ilbung attep biefe ober jette geiftigen

gäpigfeiteit, Striepe unb Seibenfcpaften notpwenbig aPpängcn

ntiiffen; bat bie ftattblungett ber 2Jtcnfcpen nichts 9tnbere« finb,

alb 9tefuttanbcn, perbergegangen au« ber pppfifepen ©runblage unb

au« ber jeweiligen Grnäprung uttb Umfeßung ber ^irnfubftanj.

3n biefett Sßrinjipieu liegt ba« Sapre ber Sßprenologie
;

ba«

galfdje, Uttcrwicfeite, auf unwiffenfcpaftlidjem ©oben 2lufgefiiprte

liegt in ber 2lnwenbung biefer ©riujipien im praltifcpen gelbe.

Die ©all’fcpe, bon bieten Slnberen fpäter tfjetl« mobificirte,

tpcil« erweiterte ©prenologie Pejcid;nete Willfürltcp ^Regionen am

Äopfe, welcpe bie Solalifation ber cinjelnen gäpigfeiten im ®e=

pirne attjcigcn feilten. ©itt foteber &opf, auf bem in nicblicben

getbern Hiutp, 33icP«ftnn, Qrteftnn unb nod; etwa fünfzig

anbere Sinne berjeiepnet finb, nimmt fiep gar nett unb anfepau»

tief; au«. Stanb eine Pcjeicpncte Legion auf irgettb einem

Sd;äbet at« .fpügel ober ©orfprttng bor, fo patte ber UJenfcp

bie bort logirte gäpigfeit itt popetn ©rabc entwicfelt Pefeffett;

war bie ©egettb aPgeflacpt ober bertieft, fo war Pefagtc gäpig=

leit entweber gar niept ober nur fcpwacp entwicfelt. Scpon biefe

2tnficpt, bat ber Scpäbct itt feinen änteren Umriffcn genau bie

inneren ©erpältniffe ttacßaßme uttb fomit bie ßonformation be«

Scpäbel« attep biejettige be« ©epirne« geige
; fepon biefe Slnfkpt
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ift Durchaus unßattbar. ®er Stöbet ift leine Scßacßtet, bie in

allen ißren feilen gleichförmig bid ift; er l?at beftimmte Stet*

ten, rno er bünner, anbere, mo er bider ift, unb bie ©erßüttniffe

feiner ©ide an oerftßiebenen Stetten fcßmanfen in jieutlicß »eiten

®ränjen. Ü3ci bctn ©inen ift bie Stirn bider alb baß hinter*

haupt , bei bem 9litbern finbet baß Umgefcßrte ftatt, unb man

braucht nur bcn crfteit beftcn in oerftßiebenen SRicßtungen jer*

fügten Schübel ju betrauten, um ficß ju überzeugen , baß bie

äußeren Umriffe burcßauß nocß nicht biejenigen ber inneren

$)ßßtung mieberßoteit, fonbern baß nur im ©roßen Sleßnticßfeit

Statt finbet.

Sßäre bemnadß aud) bie Sofalifation ber einjetncn geizig*

feiten in ben oerfdjiebenen ©eßirnftetten fo, mie bie 'ißßrenotogie

fie annimmt, fo mürbe eß bennoeß unmöglich fein, biefetben an

bem äußeren Scßäbel außjutaften, eben »eil biefer fein Stbftatftß

ber ©eßirnoberfläcße ift. Seiber aber ift biefe Öofatifation nur

eine Üieiße oon ©taubenßartifclu
, bie, mie jeber ©taube, auf

feinem faftifchen ©emeife berußen. ®er mufifalifeße Sinn mürbe

an biefe ober jene Stelle gefeßt, meit cß jur 3eit ©att'ß ju*

faltig einen mit ißm befreunbeten i'iufifer gab, beffen Scßäbet

an ber außerfeßenen Stctte einen fpixfer ßatte; ber 3«ftörungß=

trieb mürbe einem beriißmten SOiörber abgetaftet, unb maß all’

ber fogenannten ©rfaßruugen meßr finb. 3)ie oberflächlichen

©eßirnmunbeu, mobei oft bcbcutenbe fDiengen Bon ©eßirnfub*

ftanj Bcrtoren mürben, oßne fkßtlicßcn (Srfolg auf bie ©eifteß*

fäßigfeiten, beracifen im ©egentßeil, baß eine foteße ängfttieße

Sofatifation ber ©eifteßfäßigfeiten in ben ©emötbtßeitcn beß @e=

ßirueß burcßauß nicht Borßanben ift, fonbern baß ßier allgemeinere

©ebingungen oormatten, bereit ©erßättniffe mir nocß nießt ju

beftiinmeu im Stanbe finb.

3)ie gunftionen ber ßentraltßcite beß 9ierBenfßftemeß finb

überall in ber ganjett Xßierreißc an eine gemiffe ©eriobicität

gebunben, beren abmecßfelnbe 3uftänbe man mit bem 3tußbrude

Scßlafen unb ffiaeßen be$eicßnet. 3cß ßabe nie einfeßen fönnen,

marum man nur bem DJcitfcßen, ben Säugetßiereu unb ben
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93ögeln ben wahren Schlaf will jufommen taffen unb bie i'tbri»

gen Shiere fcplafio« umherjagt. Die meiften SReptilien ruhen

eine große 3e '1 be« Sage« über; baß bie ©ibechfen, bie fttofo*

bite in ber Sonne fd>lafen, weiß 3ebcr, ber fotc^e Spiere be=.

obacf;tet hat; gifcf>e fängt man im Schlafe mit ben £>änben

;

5Kottu«!en, ffrebfe unb anbere ©lieberthiere gehen meift nur be«

üßacht« auf SRahrung au« unb frfjtafen bei Sage. Die ßeit tljut

hier nichts jur Sache — ift bie ©ule etwa fchlaflo«, weit fie

bei 9iacht fliegt? Senn biejenigen Spiere, welche ben 2Kcere«<-

ftranb bewohnen, beim Äblauf ber 66be iljpe ©eljäufe {^ließen,

fich einrotten unb tief jurücfjichcn, um unbeweglich bie 9?ütffehr

ber gluth ju erwarten, glaubt man, baß fie bann wachen unb

bhitofobhtfche Betrachtungen über ben ©influß bc« SJtonbe« auf

bie Bewegung be« Soffer« anftcüen ? 3ch weiß nicht, wie man

biefc unb Diele anbere ©rfcheinungen bi«her aufgefaßt hat; aber

fo biet weiß ich, baß mir noch lein Shier corgetommen ift, bei

welchem man nicht abwechfctnbe 3uftänbe hätte beobachten lönnen,

bie mit Sachen unb Schlafen übereintommen.

Die ©rfcheinungen be« Schtafc« finb einem Qeben befannt

;

ba« Sanbmännchcn in ben Äugen ,
ba« ©ahnen , ba« Suchen

nach Stühe unb bequemer Sage, bie allmähliche Äbfchließung gegen

bie äußeren ©inbrüde finb 3U oft ton un« alten erfahren worben,

at« baß man baran ju erinnern brauchte, ©in 3ebcr weiß auch,

baß lebhafte Sinnenreize tänger wach erhalten, baß öftere« Be=

fprihen mit tattern Soffer, grelle« Sicht, raufchenbe SJtufif am

©infchlafen hinbern , währenb ruhige Seifen
,

gleichförmige«

SRaufchen eine« Safferfatte«, SDfurmetn eine« Bad;e«, Bor altem

aber langweilige monotone Unterhaltungen unwiberftehtich ein=

fchläfern. 3»*beß giebt c« auch ©rfcheinungen, bie meift bem

Schlafe oorangetjen, unb welche Bon ben meiften Wcnfcben um
beachtet gelaffen werben, ba fie weniger in bie äußere Beachtung

treten. SOiatt fielet unbeftimmte Berwachfene fünfte sor ben

gefchloffenen Äugen, Giebel, teuchtenbe fünfte, heilere SOiaffen,

bie oor bem ®eficht«freife utnhergauteln
;
beren Spiel ben Schlaf

Digitized by Google



329

immer mehr herbeiführt unb beren Beachtung biet Selbftüber»

winbung unb SReflepion foftet.

3m @c^(afe felbft gehen alle Munitionen be« Begetatioen

ßeben« ungeftört Bor ft cf;; nur tritt offenbar eine gewiffe ?lb=

fpannung unb bafjcrigc größere Cangfamfeit ber Bewegungen

ein. Da« .fperj fchlägt ruhiger; bie SU^emjüge »erben lang»

famer unb tiefer; bie Bewegungen be« Darme« ohne Zweifel

langfamer unb bie Verbauung baburd) anljaltenber
;
— »»er

fchtaft, ber ißt,» fagt ein alte« Sprüchwort. Sluffatlenber finb

bie ©rfchcinungcn im animalen t'eben. Da« Bewußtfein ift Ber»

ringert , wenn auch nirf;t burd;au« gefdmntnbett, unb gerabe burch

biefe Stumpfheit be« Bewußtfein« unb ben mangclnben Rufern»

men^ang beffetben mit ben übrigen Shätigfciten »irb ber Schlaf

bebingt. ©in Schlafenber hört, fühlt unb fieljt in materieller

^inficht eben fo gut, a(« ein Sßachenber; fein £>örneroe nimmt

bie Schallwellen
, fein ©cfühlStteroe bie Schmerjensempfinbung

burefjau« eben fo auf, wie wenn oollfommenc« 2Bad;en oorhan»

ben wäre; aber bie Vermittelung ber ©mpfinbung fehlt, unb

wenn fie gedieht, fo erfolgt fie faffch, unrichtig, oerwirrt. ©in

®leiche« finbet Statt mit ben Bewegungen. 2Bir änbern feljt

gut im Sd;lafe eine unbequeme i'age
; fchlagen im Iraitme um

un«; ber träumenbe Qagbljunb bewegt bie f^üße jum kaufen;

aber bie Bewegungen finb unfräftig, unbeftimmt, eben fo unficher

unb ungeregelt, Wie bie ©mpfinbungen.

Daß bie ©mpfinbungen im Schlafe burchan« in ihrer ganjen

3ntenfität Bon ben Sterben empfangen, nicht aber Bon bem Be»

»ußtfein eben fo aufgefaßt werben, geht au« ben Bielfachften

©Meinungen heroor. Da« leifefte ungewohnte ©eräufdj fann

erweden , wäljrenb ftarfc Döne, an welche man gewohnt ift,

ben Schlaf ungeftört laffen. 3eber Wärmen, ber anfangs Wa<h

erhielt unb ben Schlummer ftörte, wirb enblich burch bie ®e=

Wohnhcit unfehäblid). Die ©mpfinbungen »erben aber burch ba«

Phantaftifche Spiel ber Seele, ba« wir at« Iraum bejeichnen,

nicht in ihrer ^Realität, fonbern in Berbinbung mit Bestellungen

aufgefaßt, »eiche unfer ©eljirn baran fnüpft. Stuf biefe ffieife
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»erben äußere »ie innere ©mpfinbungen »erlaufest, in feltfame

®ef4>ic^te unb Romane oermoben, »elcpc fiep mcift auf beftimmte

©rlebniffe begiepen ober auf Sorftellungen , mit »elcpen man

fiep oor längerer ober fürjerer 3eit befebäftigt bat. 3eber »eiß

»obl au« feiner eigenen ©rfaprung, »ie folgerecht oft ber Üraum

einzelne Zweite feine« ©efpinnfteö abmicfelt, um enblicb äu ber

©onception ber ©mpfinbung felbft gu gelangen; »ie er biefe

gleicbfam einleitet, erflärt, begreiflich macht unb ihr fpäter eine

sJ?acprebe hält. 3h »eiß au« eigener ©rfaprung, baß ich öiet

träumte, al« ich nph du böfer 3unge »ar unb mehr Witter»

romane la« unb Sier tranf, at« meiner Sßpantafie unb meinem

Äörper gufagte. 3h träumte oiel oon Schlachten unb Kämpfen,

füpnen Eingriffen unb flugeu ^Hiicfgügen, unb meift enbete ber

braune bahin, baß ich allein noch übrig blieb, mich in ein eins

famftebenbe« $au« rettete unb bort in ein Sette frocb, in bem

ich ftill unb regung«lo« liegen blieb. Oft entfhtüpfte ih fo;

gutoeilen aber entbeefte ber g-etnb mih unb ih »urbe ermorbet.

3h f'htte ben Oold; in ber EBunbe, fühlte, »ie mein »arme«

fiergblut über mih hinabriefelte — beim ©rwaepett fanb irf; ba«

Sette bitrcpuäßt. .Stein 3»eifel, bajj ba« unge»ohnte ©etränf

ben Stafenhat« reigte unb ba« träumenbe ©epiru ba« Sebürfniß

gum Uriniren in einen SRoman oer»ob, beffen Elusgang manch-

mal meine Sacfe gaplen mußte.

Söenu tnbcß bie meiften £räume fih in biefer Slrt an innere

ober äußere ©mpfinbungen fnüpfen mögen, fo ift boh uiht gu

läugneit, baß e« Iraumoorftellungen giebt, bie unabhängig pier=

oon, bielleiht oon befonberen Serpältniffen be« ©chirnbaue«

abhängen, unb bie immer »ieberfepren, »elhe« auh ber ©egens

ftanb fei, mit bem man fiep geiftig ober förpertih befhäftigt hat.

@olcpe in unbeftimmten 3eiträumen immer nüeberfchrenbcn

Sraumoorfteüungen »erben öfter läftig, fepon iprer fteten ©leih*

heit »egen, unb fie haben ba« ©igentpümlicpe, baß man fih ihrer

erinnert, »enn man auh bie ©rinnerung an alle anbere Iräutne

berloren hat. 3h bin bei mir felbft auf biefe ©rfepeinungen

aufmerffam gereorben, unb pabe bi« jept oielleiht nur ein Sßaar
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meiner ©efannten getroffen, meiere nicpt äpnticpe, gteicpfam fiye

Üraumoorfteflungen paben, Bon benen fie oon 3«t ju 3«it peinn

gefugt werben. ©ei feinem finb eß biefctben, wie bei einem

Silbern
; bei mir felbft rebuciren fie ficf; auf 5»ei befonbere ©or=

fteüungßreipen. Den ©ruttb ber einen berfelbcn pabe icp ftnben

föntten; er beruht in Stopfcongeftioncn. ©ei heftigeren Snfällen

oon fotchcm ©lutanbrang nach bem stopfe tritt fetbft ber 2raum

im Boüfommencn Sachen ein. 6« fepeint mir, atß mürbe mein

fiopf ju eng; er ftappt oben auf nsie eine gaütpüre unb baß

innere Wulftet fiep peroor, quifft nach aßen Seiten über, bläfft

fiep auf unb Bertiert fiep in nebelgrauer gerne. ®ie anbere fipe

©orfteüung auf einen förperlicpen ^uftanb gurücfgufüpren , ift

mir biß fept unmöglich gerne) en
; fie beftept, trenn icp mich fo

anßbrücfen barf, itt einer Snfcpauung ber Unenblicpfeit. (Sine

©apn, einer ficgelbapn äpnlicp, ftrerft fiep Bor meinen Slugen

au«; eine finget toirb barauf pingefepoben, Bon ©eftalten, beren

Umriffe icp bei größter Snftrengung nie fiyircn fann. 3*« SRol*

len oergrößert fiep bie finget, wäcpft unb bepnt fiep in« Unenb«

liepe, unb wenn id; fepon lange fte niept mepr al« fiugel fepe,

fo pabe icp noep immer baß ©efüpl be« tfioüenß unb ÜßacpfenS.

Suß ber Snalpfe folcper ©orftellungen, bie bei ©efunben

nur im Irautne auftreten, wirb e« flar, wie gewiffe Organifa»

tionßfepfer, in beren ©efolge biefe ©orftellungen auftreten, al«

fipe gbeen, als 9?arrpeit unb Jollpcit im franfen 3uftanbe fiep

geftalten fönnen. (Sß jeigen aber auep biefe ©eifpiele, wie fepr

leiept materiell franfpafte ©erpältniffe unfere« fiörper« auf ben

Seelenjuftanb einen wefentlicpen (Siufluß außüben müffen, unb

wie biefer am @nbe nur ber Dteflcp biefer materiellen ©erün=

berungen ift. ®ie falfcpe ©orfteüung, welcpe ber Staunt im

Scplafe oorfüprt, tritt in baß Sacpen über, fobalb bie abnorme

Spätigfeit be« ©epirtteß überwiegt, unb fo wie ber Smputtrte

auch bei ber beften Ueberjeugung Born ©erlufte feine« gußeß

bennoep baß ©efüpl ber ©piftenj beffelben pat unb im Stnfange

naep ber Operation benfelben beftänbig füplt, fo fann ber Sapti-

finnige bie Boüftänbigfte Uebcrjcugung Bon ber Unricptigfeit feiner

Digilized by Google



332

SBorfteüung haben unb beitnod; oon berfetben nic^t taffen, fo

lange ber materielle ©rutib biefer Sorfteliung obwaltet. Gb

Wirb aber unter fotzen Umftänben aud; ftar, wie ber materielle

©runb jum Sahnfinn nicht nur im ©ehtrne, fonbern aud; in

anbern forpertheiten liegen tann. Sine ©mbfinbung, bie wie

alte oon ben Gingeweibett ausgetjenben Gmpfinbnngen nur unffar

aufgefafjt wirb ton bem Semuptfein , fann atfmä£jlic£) überwie*

genb einwirfen, unb fo SJorftellnngen erzeugen, bie mit bem

richtigen ©ebanfettgange unoereinbar finb. 3d> fenne einen be=

rühmten ültatnrforfcher, ber an -Diagcnträmpfen teibet, bie offen*

bar ber fReflej einer organifcfien Deftrnftiou finb. <Sr wirb oon

träumen
, ja fogar im Sachen oon unftaren SSorfteKungcn

heimgefucht, bie fidf auf bieb £eiben begießen unb benen er nur

burcf) feften Sillen entgegen arbeiten fann. ©in Stritt weiter

unb bie auf fotc^e Seife ergeugten Sorftetlungen gewinnen bie

Cbertjanb.

23ei alten biefeit GrfMeinungen bürfen wir niemalb oergeffen,

baß wir, trofc aller Grfenntnifj ber materiellen ©runbtage fämmt*

lieber ©ehirnfunftionen , bennoef) ftetb auf ein bnnfteb ©ebiet

eintreten, fobalb wir bie einzelnen ©rfc^einungen näher anali^*

fireit wollen. Sie fdfon oben bemerft, liegt ber ©rutib ber

mangelhaften 9lnalt>fe in ber unoollftänbigen Jfenntnijj beb fei*

neren anatomifcfien 33aueb ber ©entralorgane. Der ©ebtaf geigt

unb, bafj bie Oer f
^ebenen ©rücfen, welche oon ben perif>bcrifd;en

fReroen bib gu bem Sewufjtfein hinleiten, fetbft bei geregelter

gortbauer ber oegetatioen Sebenberfchetnungen auf fürgere ober

längere 3e*t bei normalen ©efunbheitbguftänben abgebrochen

werben fömten; — bie abnormen ©timmungb* unb ©rregungb*

guftänbe beb centraten fReroenfhftemcb führen noch gu ferneren

Schlüffen, wonach bie oerfeftiebenen 9lp^aratc halb für ftdh oer*

eingelt, halb in abnormer ©erbinbung in gunftion treten fönnen.

Die ©mpirie geht unter foldwn Umftänben meift ber Siffen*

fchaft ooraub, inbem fte Ihnifn^n geigt, beren ©rünbe oor

ber |)anb, bei mangelhafter fienntnijj, noch nicht barlegbar finb
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unb bereit ©rflärung meift fidj »on feffeft ergiebt, fobalb bie

©runbtagen ber CgrfenntutR bergeftellt finb.

3cf> will ^ter auf beit fogenannten tbierifcbcn Bfagneti«mu«

Anbeuten. 'Cie (Srflärungen, welche man »on biefer «r'Jlactytfeite

ber Statur» ju geben »erfucbt bat, bie Bejahungen, welche man

in ben beobachteten (Srfcbcinungen 311 ßleftricität unb 2Wagneti«=

ntu« ju finben geglaubt ^at, tonnen nicht »or bem Sticbterftuble

ber einfachen phbfifalifcben iiritif bcfteFjen ; bte Slbgefcbmacft»

beiten, Cügen unb 3:bor^eiten, toomit man biefe Dinge »erbrämt

bat, erflaren bänglich ben SöiberWillen foldber Beobachter,

loelcbe »or febem Beginne einer Unterfuchung einen feften Boben

»erlangen, »on bem au« fie ju Siefultaten gelangen tonnen.

Daju tommt bie Slbncigung, fict> mit abgefeimten, »erfcbmibten

Betrügern unb Betrügerinnen abjugeben. Sille« bieg hebert

aber nic^t, anjuerfcnnen, baß Dbat
l’
acbcn »erliegen, loelcbe nach»

Weifen : baß eigentbümlicbe 3uftänbe im centralen Stercenftyflem

tbeilS burcb ben eigenen SBillen, tbeil« bnrcb befonbere Dtanipu»

lationen Slnbcrer, tbeil« enblicb burcb tranfbafte Urfacben erjeugt

werben fönnen, in welchen in eittjelnen ©»hören ber Sterben»

funftionen Wie im gefammten Greife berfctben ©ffefte cintreten,

ähnlich benen, »uelcbe burcb Scf^laf , Chloroform , ©trbcbnin er»

jeugt werben. Oben wiefen wir barauf bin, wie erbebte Ster»

»enreijbarfeit ©inne«etnbfinbungen wabruebmen laffen fann, bie

bei gewöhnlicher Stimmung nicht wahrnehmbar finb. (Sine große

SJtenge ber fogenannten magnetifcbcn ©rfcbeinungen beruht auf

biefer erhöhten Steijbarfeit. Slnberfeit« tönnen @rfcf;einungen

beroorgerufen werben, wie bie ©atalepfie, bie Cäbmung einzelner

ftörbertheile, bie ©mpfinbungölofigteit , welche beweifen , baß ge=

wiffe §irntljeile außer ©tanbe finb, ihre normale Sunftioit ju

»errichten. Der ©toici«ntu« eine« SDtäbcben« , welche« »on ficb

fbrechen machen will, fann freilich weit geben — bie ©efchichte

ber ücebijtn bat Bcifpicle genug ber febeujitiebften ©elbftqualen,

Welche folche ©efeböpfe fich antbaten, um einen leichtgläubigen

förmlich jum Starren ju hoben —

;

aber biefe £>errfchaft bc« 3öil»

len« über ben ©cbmcrj fann nicht fo weit geben, refleftorifcbe,
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bem SBillen nicpt unterworfene ^Bewegungen einju^alten. Unb

bcc^t fann man bei Süagnctifirten beobachten, baß baö wett ge-

öffnete Singe unentpfinblich gegen ba« ^icf;t ift unb bie ißupille

felbft beim plöfclichen Slnnäbern einer Äevje unbewegt ftefjeti

bleibt. £>icr muffen biejenigen §irntl)ei(e, welche bie Ueberlei-

tung ber IMcbtempfinbung ju ben bewegeuben gafern ber Siegen»

bogenbaut »ermitteln, temporär gelähmt fein — außer ©taube,

ihre fjunftion ju üben. SBie biefer ©ffeft unb fo mancher an*

bere ju ©taube fonimt, ift une freilich noch ein SRätbfet.
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Hinunter Jlritf.

©ab 2uge.

'Cab jufammengefehtefte 3>nftrument fee« Äörberb ohne 3®«'

fet ift bab eilige, fcitrcf? beffen Xfjätigfeit bab ©eben »ermittelt

toirb. (Sfje mir auf bie ©efefce, welche in biefem tncrftoürbigen

Apparate ihre Slntoenbung fitibeu, näher eiligeren , tüirb eb

nßtljig fein, bie auatomifche ©truftur beffelben überfichtlich ju

beteuerten (fielje gig. 21, ©. 336).

Cer Stugapfet an ficb ift eine tjoljte, fugetförmige ®tafe,

aub mehreren
,

jtoicbetförmig über einanber gelagerten ©chichtcn

»on Rauten befteljenb ,
in beren innerem beftimmte, mehr ober

minber ftüffige burc^fid^tige Materien abgelagert finb. Stbgefeljen

»on beit ©cfmh» uitb ben SetDcgungaapparatcn, welche an biefer

Äuget angebracht finb, geigen fief) baran fotgenbe, befonberb

wichtige Xheite. 3ucrft eine äußere, fcf;atenartige §ütte, beren

hinterer Xheit weiß , feft unb uitburchfid;tig ift, toährenb ein

»orbereb, fleinereb Segment eine pralle , toafferflare, bureßaub

burchfichtig« $aut barftettt, bie man mit bem 9tamen ber ftorn*

haut belegt, unb bereit innere gtäd)e mit einer garten, gtabartig

ftructurtofen flaut, ber äöribberg’fchett , Cebcemeffcßeit ober

Cemourb’fcbett Ipaut aubgetteibet ift, toährenb ihre »orbere

gläche »on ber burchfichtigen gortfefcwtg ber SBinbeljaut beb

Stugeb übergogen t»irb. Die hadere toeiße $aut, beren

»orbere Partie bab Söeiße beb Stugeb bitbet, geigt bie gortn

eineb ftart getrümmten Söecherb mit enger Oeffnuttg , ett»a t»ie
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ein 9iömcrgta«, auf Juetdjem bann bie burd;fid>ttge §orn^aut

aufgefefct ift, tocld)e eine weit ftärfere SBötbung fiat unb bemnadf»

einem Reineren Ärnmntungörabiu« attgebtfrt, a(« bie »eiße ipaut.

gig 21. ©urcbfcbnitt teS Rüge« in »crgrögevlem SWa&ftabe. a. ©ie

wcific flaut, Sclerotica. b. Die Sllerimut, Choroidea, nad) »orn in bie

fcbtoarjeit, fotbigcn ©iliarfortfätsc übergebenb. c. SRebbaut, Retina, d. fiorn»

baut, Cornea, e. 3nnere SludfieiMing ber fiornpaut, 3Bridberg'fd)e flaut,

f. Sorbett 2lugenfammer, »an bet fiornbaut unb ber SRegenbogenbaut be>

gränjt unb mit ber mäfferigen äugenfencbtigfeit erfüllt, g. ^Regenbogen»

baut, Iris. h. ©eblocb, ^upiile. i. Ärpffolliinfe, #on ber Sinfenfapfet

umgeben. 3tbif(bfn ihrer »erberen gläcbe unb ber 3ti« befinbet füb bie

hintere Stugenfammcr, bie burtb bad ©ebiotb mit bet »orbeten in 33er*

btnbung gebt. k. ©tadförper. 1. fiintere iinfengdtbe, in ber tetterförmi*

gen ©rube bed ©ladtörperd rubenb. m. ©trabienfiirper, Corpus ciliare,

n. ©ebneroe.

Die ganje innere gtäcbe ber »eigen Slugenljaut ift oon einer

fammtartigen, tief febfoarjen ÜKembran, fc^warje Singenbaut,

auch 3t ber baut ober Choroidea genannt, anägefieibet, roetc&e

eine große SDicngc »on 33tutgefäßen enthält nttb ifre Scbroärje

einem befonberen fobtenartigen garbftoffe »erbanft, ber in eigene

tbümticben 3etten abgelagert ift, unb bei manchen SJJenfcben , beit

f. g. Jlafertafen ober Silbino’«, febtt, »o bann ftatt ber fd)»ar=

jen garbe beS Seblocbe« , bie man bei gefnnben Singen fiebt,

eine rötblicb« £inte au« bem ©runbe be« Singe« ijeroorfebim*
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mert. Än bem oorberen SRanbe ber Sclerotica wirb bie ?lber«

haut burch einen mußfutbfen Streifen, baß
f. g. Strafen»

banb, mit ihrer anderen gtäche fefter an bie weiße £>aut ge»

heftet. 5Ra<h innen ju fetjt fie fich in bett Strahle nfßrper,

Corpus ciliare, fort, ein breiter galtenfranj, ber feft auf bem

9tanbe ber Sinfe unb beß ©laßfßrperß aufliegt, mit feinem inne-

ren 9ianbe in bie hintere 9lugenfamnter bineinragt unb fo bie

6iliarfortfä($c bitbet
, welche fiel? jwifchen bie hintere stäche

ber tRegenbogenhaut unb bie oorbere ber Sinfe einfcbiebeit. Die

^Regenbogenhaut ober $riß ift ebenfalls eine gortfehung ber

Äbcrljaut nach innen ju, unb bitbet im 2luge einen fcnfrechten

Vorhang, ber hinter ber Hornhaut etwa in ähnlicher StBeifc an*

gebracht ift, wie baß Zifferblatt hinter bem Uhrglafe. gn ber

'Diitte befi($t biefer bewegliche Vorhang ein freißrunbeß Soch, baß

Sehlech ober bie Pupille, baß bei grellem Sichte fid» jufarn»

menjieht, in ber Dunfelljeit fich außbehnt. Die gatbe ber

Slugen hängt ooit bem Pigmente ab, wetcheß auf ber »orberen

gläche ber griß abgelagert ift unb baß batb mehr grau, blau,

ober braun ift; — bie hintere glätte ift ftarf mit fchwarjem

garbftoff belegt. Die Slberljaut mit ber griß unb ben hinter

berfetben gelegenen (Siliarfortfähen bitbet bemttach bie jweite

Schalenhaut ber Zwiebel. gm hinteren Slugcnraume liegt fie

hart an ber weißen 2lugenbaut an; oorne aber finbet fich jwi*

fchen ber freißförmig gefriimmten ijornhaut unb bem fenfrecht

aufgehängten Vorhänge ber griß ein halhlinfenfßrmiger 9taum,

ber burch eine wäfferige gtüffigteit erfüllt ift unb bie oorbere

?lugenfammer heißt.

Die fdjwarjc wie bie weiße Slugen haut werben an ihrer

hinteren gläche oon bem Seljneroen burchbohrt, welcher im gn»

neren beß Slugcß fich in gotm einer faft burchfid;tigen, graulich

gefärbten, fehr jaden fjaut außbreitet, Welche bie 5R e
fc h ® u t

genannt wirb. Die ©intrittßftetle beß Sehiteroen liegt nicht ge»

nau bem Sehloche gegenüber, foitbern etwaß nach innen; in ber

2tugenape felbft, bie man horizontal burch baß Sehloch legt,

finbet fich ein eigentümlicher gelber gl e cf auf ber iRehhmit,

‘bogt, vböfiol. Briefe, 5?. Slujl. 22
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feer nur bei bem SRenfchen unb einigen Slffen angetroffeu wirb,

©ie 9Je^f;aut tteibet bie ganje innere gläd)e ber Slberljaut aus,

fie geht oornen bis an bie ®egenb beS oorberen iRanbeS ber*

felbeit unb enbet an bem Hinteren tRanbe ber ßiliarfalten mit

einem wellenförmigen JRanbe. ©ie brei jwiebeiartig iibercinanber

gelegten Häute , Welche ben ugapfet bitten
, finb bemnach um

fo fürjer unb um fo weiter nach born offen, als fie mehr nad>

innen liegen; — weiße 2lugenhaut unb fjorn^aut bitben ein

oollfommen gefchloffeneS SRtmb
;

Slberfjaut unb 3riS geigen eine

Heinere mittlere Oeffnung, baß Sehloch; bie s)le^aut enbtiep

bilbet eine ?lrt nach born offenen Secberö.

©aS innere beS ShtgapfelS ift, Wie fd;on oben bemertt,

bon mehreren pffigen feiten erfüllt, welche bie eigentümliche

ißrallheit biefeS Organes bebingen. 3n ber borberen unb hin*

teren Slugenfatnmer, gwifc^en ber ^Regenbogenhaut unb ber Horn-

haut einerfeitS unb ber Cinfenfapfet anberfeitS, finbet fich eine

Hare gttiffigfeit, bie faft reines Soffer ift, baS nur wenige ©e*

ftanbtheile aufgetöft enthält. ©eim Slnftedjien ber Hornhaut, was

bei Operationen am 2tuge nicht feiten gefchieht, fprifct biefe

glüffigfeit oft im «Strahle herber. Sie erneuert fich fehr rafdji

unb ihr ©erluft ift burchauS oon feiner ©ebeutung, eben biefer

fchnellen unb leichten Srneuerung wegen. Hinter bem Sehloche

unb faft unmittelbar an bie hintere gläche ber ^Regenbogenhaut

angelegt, »on ber fie nur burch ben fleinen SRaitm ber hinteren

Slugenfantmer getrennt ift, finbet fiep bie ft r t;
ft a 1 1 1 i n f e , ein

aus blätterigen Schichten gebilbeter ftßrper, beffen »orbere gläche

etwas abgeplattet, bie hintere aber ftarf gefrümmt ift, unb ber in

feinen äußeren Schichten eine breiige ßonfiftenj befifct, währenb

ber innere ftern jiemlich feft ift. ©ie gefuttbe Sinfe ift außer*

orbentlich Har, heß unb burchfichtig; bie fie bilbenben blätterigen

Schichten finb iljrerfeits wieber aus feinen langen, platten,

faferartigen Wöhren jufammengefeht, ben fogenannten 8infen*

fafern, bie eine befonbere biefftüffige , eiweißartige Subftanj ent*

halten, ©ie ganje tfinfe ift ringsum oon einer feinen, glaS*

artigen, ftructurlofen ftapfethaut, ber ?infenfapfe(, untfchloffen,
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unb liegt mit ihrer Hinteren giäcbc in einer tellerförmigen ©ruhe

beb @la«förper«, einer eiweißartigen, gelatinöfen glüffigleit,

welche ben ganjen Hinteren Slugenraum auöfüßt, überall unmit*

telbar non ber sJtebh»ut umfeptoffen wirb unb eine eigene £ülle,

bie ©taSpaut befigt, bie loa^rfdjeinlirf; gellenartige Stäuine bilbet,

*

in melden bie gtüffigfeit angefammelt ift.

Die ttefenttiepen X^eile be« Slugapfcl« tpeilcn fiep bemnaep

in jttjei £)auptflaffen : einerfeitö burepfiebtige , mehr obör

minber flüffige ÜRebien, bureb welche bie Sicpfftraplen bi« jum

ftfntergrunbe be« Sluge« gelangen fönnen, unb anberfeit« p» 1#'

artige Slu«breitungen mit fepr »erfepiebenen ©igenfepaften, bie

wir näher analbfiren werben.

SBicptig für bie gunftion be« ©efiepte« erfepeinen bie »er*

febicbenen ^(pparate , welche in ber Umgebung be« Slugapfel«

angebracht finb, unb tpeil« ju feinem Sd;upe, tpeil« ju feiner

Bewegung bienen. Sech® 3Ru«fetn bebingen bureb ihre $u*

fammenjiebmtgen nicht nur bie Bewegungen nach oben unb

unten, recht« unb linf«, fonbern auch bie Drehungen bc« Sluge«

um feine Sipe, ba« Stollen beffclben nach außen unb innen; eine

jiemtiep bebeutenbe , tief in ber Stugenböplc gelegene Drüfe ,
bie

Dpränenbrüfe, erhält bureb bie »oti ihr gelieferte aKbefannte

Slbfonberung bie äußere gläcpe be« Slugapfel« in einem beftän»

bigen ^uftanbe Bon geueptigfeit
;
jwei bewegliche, unburepfieptige

Borhänge, bie Slugenlibcr, öffnen unb fcpließen fid; »or bem

Slugapfel, um, je nach bem SMlen unb bem Bebürfniffe be«

3nbi»ibuunt«, bem Sichte Zutritt ju geftatten, ober baffetbe ab*

jubalten; eine äußerft feine «Schleimhaut, bie fogenannte Bin*

behaut ober ©onjunftioa, fleibet bie Slugenliber auf ihrer inne-

ren gläcpc au« unb fegt bann auf bie »orbere (fläche be« Slug*

apfel« über, bie fic »otlfeinmen überjieht, inbem fte auf ber

^ornhautpebe felbft burebfiebtig wirb. 3u tiefer Binbebaut

»erlaufen bie feinen ©efäßcpen, bie man auf ber Oberflädje be«

menfcplicpen Slugapfel« fiept. 3b*c ftet« glatte, fcplüpfrige Ober*

fläcpe geftattet ba« ©leiten ber Slugenlibcr über ben Slugapfel

unb ba« Drehen be« Stugapfel« nach allen Stiftungen hi».

22 *
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Diefe ©inbepaut ift äußerft empfinblicp
;

frembe ftörper mit

fcparfeit ©den namentlidp oerurfacpen beßpatb fo heftige 3cpmer=

jeit, wenn fic jwifcpen bte Mugenliber gelangen. Mn bem inne=

ren Mugenwinfel, Wo bie ©inbepaut in bie Jpaut ber i'iber nnb

ber 9tafe übergebt, befinben fiep bie Dpränenputtfte, Keine

Oeffnungen, burcb wetepe bie Dpränenflüffigfcit beftänbig in ben

Dpränenfacf unb ben Dpränengang abläuft, ber bie 9tafenfnoepen

burcpboprt unb in bie iXiafentjöljte fetbft fiep Öffnet. Mn bem

unteren ©nbe biefeö ©angeö befinbet fiep eine filappe fo geftellt,

baß bie Dpränen beftänbig naep ber 9tafe abfließen, glüffigfeiten

aber auf bem umgefeprten SBege niept naep bem 9(uge auffteigen

tonnen, ©8 giebt ©tenfepen, bei weld;eu biefe Ä'tappe weniger

genau fcpließt, fo baß fie 8uft ober Dabatöbampf bei gefeptoffener

9iafe au« bem am unteren Mngentibe befinblicpen Dpränenpunfte

peroortreiben tönnen. 9loep häufiger finb tranfpafte ©erfcpließun=

gen ber Dpränengänge, in golge beren bie Dpränenflüffigfeit

beftänbig , wie bei bem SBeinen
, über bie ©aefen perüberfließt

unb meiften« bie SBangenpaut fetbft angreift unb ©eporfe barauf

erzeugt.

Der wefentlicp empfinbenbe Dpeil be« Muge« ift bie 9tep=

paut, beren ©tructur trop iprer Dünne unb Durcpficptigteit

eine äußerft compticirte ift. Der ©epnerb , weteper in einiger

Entfernung oon ber Mugettape naep innen 31t bie beiben äußeren

Mugenpäute burdpbriept, um fiep bann in ber 9?eppaut au«ju=

breiten, bitbet mit feinen gafern eigentlich nur bie ©runblage

ber ifteppaut, ben ©tramin, in weiden bann bie übrigen Sie«

mente pineingeftieft finb. ©tan unterfepeibet jept an ber 9tep=

paut fünf »erfepiebene ©epiepten, bie fiep toon außen naep innen

in folgenber Orbnung übereinanber lagern. Mm weiteften naep

Mußen unb in unmittelbarer ©erüprung mit ber Mberpaut ftepen

patUfabenartig an einanber gereipt peße burepfieptige Körper*

tpen, bie fogenannten ©täbepen, beren abgeftupte« ©nbe ber

Mberpaut jugewenbet ift, toäprenb fie nad; innen, in bie 9tep^

paut pinein, in einen langen gaben auSlanfen, ber äußerft leiept

abbriept, wie beim überpaupt biefe gäbepen wie bie ©täbepen
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hochft empfinblich gegen jebe Gintoirfung, mcchanifcher »ic dje»

mifcher 9(rt finb. Ginige biefer Stäbchen finb bitfev unb an

ihrem inneren Gnbe mit einer jeflenartigen
, fpinbelförmigen,

geforntcu 9tnfdh»eßung »erfepen, bic bann ebenfaß« wie bie ein»

fachen Stäbchen in einen feinen gaben au«läuft. Sßlan hat

biefe angcfcbti'dlenen Stäbchen, bie jtcifchen ben anbern fielen

unb am gelben glecf nur aßein »orhanben finb, bie Rapfen
genannt — unb bie ganje äujjere Schicht, »eiche au« Stäbchen

unb Saufen jufammengefeht ift, auch mit bem kanten ber

gafcbe’fcben £>aut bezeichnet. Da bie ÜRefchaut einen hehlen

93ecper barfteßt unb aße Stäbchen mit ihren gäben fenfrecht

auf bem Durchfd;nitte ftehen, fo bilben aße Labien, bie com

üDlittelpunfte ber 3iehhaut au«ftrahlen, »e«halb man auch bie

feinen, »on ben Stäbchen unb 3aPfen au«gel?enben gafern 91a»

bialfafern genannt hat.

9luf bie 3a!cb«’fche Stäbchen» unb 3apfenfchicht folgt nach

innen eine meift hoppelte Sage bunßer, granulirter, baö Sicht

ftarf brechenber ß örner, bie oießeicht in bie 91abialfafern felbft

eingelagert finb ober mit bcnfelben in 33crbinbung ftehen. iülcift

ift bie Doppeßage burch eine Schicht feiner ifiabiatfafern getrennt,

unb ba man oft biefe fförner nadh beiben Seiten hin in feine

gafern auolaufen fiept, fo ift ihr 3ufammenhang mit ben 91a»

bialfafern nicht umoahrfcheinlid;.

91ach innen oou ber Äörnerfchicht folgt eine Sage oon ge»

f<h»änjten 91ertenjellen, ganz benen ber grauen $irnfub»

ftanj ähnlich, nach aßen Seiten hin in feine 91er»enfafern au«»

laufenb. Diefe 91er»enfafern bilben eine 9lrt 9feh unb ihre

Gnben treten augenfcheinlich, »ie man namentlich beim ©lepfjan»

ten gefehen hat, mit ben lebten gafern beö Schncrocn in 93er»

binbung.

Diefe, bie eierte Schicht bilbenb, breiten fich auf ber inne»

ren gläcfje ber 91eroenjeßenlage au« unb ftrahlen oon bem ©in»

tritt«punfte be« Sehneroen nach aßen Seiten »ic oou einem

9Birbel au«. Sie laufen alfo ber Krümmung ber 91efchaut fol»

genb unb bie 91abialfafern finb fenfrecht gegen fic gerichtet.
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teueren Unterfuchungen ju golge fefcen auch in ber X^at bie

lefcten (Snben ber fRabialfafern jwifdjett ben feinen blaffen, ^ori=

jontal in ber Stefchaut oerlaufenben Sehneroenfafern birrcb,

unt enttoeber auf ihrer Außenfläche jn enben, ober aber ficf» bock

mit ben lebten Grnbcn ber Sehneroenfafern ju oerbütben. UBenit

bem fo ift, fo toürbeu bie Sehneroenfafern einerfeit« mit ben

Sleroenjeßen , anberfeit« mit ben 9iabiatfafcrn unb biefe eben=

faß« mit ben ^terocnjeßen jufantmenhängen.

Al« tefete Sage entlieh erfd;eint, unmittelbar an bem @la«=

fßrper antiegenb, eine feine, burd;fid;tige Segränjuug«baut,

mit einer Sage oon Hinblicken 3elten nach innen ju gepflaftert.

An bem in ber Augenape gelegenen gelben Friede, beffen

garbe burd) fein befonbcre« mifroffopifche« (Slement, fonbern

burcp eine tränfenbe glüffigfeit bebingt fckeint, finben fiep nur

3apfen, feine Stäbchen, fo toie bnrdjau« feine Sehneroenfafern,

unb in ber äßitte fcc« glecfe« fehlt auch bie Äörnerfrf;ickt , fo

baß h'er bie ganje Dfekhaut auf brei Sagen rebujirt ift, nach

außen 3apfen, mitten ^eroenjeßen, nach innen bie Segränjung«^

kaut, ©a nun gerabe an biefer Stelle baö fepärffte Sehen, bie

flarften Silber ihren Sifc hoben, fo folgt au« ber anatomifchen

Anorbnung mit innerfter 9toth»enbigfeit, baß bie Sieroenjeßen

unb bie 3ahfcn bie toefcntlickfteu Sicht empfinbenben STpeile, bie

SeknerBenfaferit bagegen nur leitenbe Apparate finb, »eiche bie

in jenen Steilen entftanbene Seränberung bem ©ehirne juleiten,

felhft aher nicht fähig finb, mehr als bloße Sidjitempfinbung bem

©ehirne jufommen ju Iaffen. 9Ufe« , toa« ba« Sehorgan als

fpecififche« Organ fonftituirt, ba« Sluffaffen ber Silber unb

ber färben, gehört beßhalb ben Stäbchen, 3aPfen / 9?obial*

fafern unb Steroenjeflen an — ber Sehnero , ohne biefe aitalh=

firenben Organe, würbe nur ©mpfinbung oon Sicht unb Ounfel

gewähren fönneit.

Daß bie Sickkaut überhaupt ber empfinbenbe, ber Sehnerbe

ber bem ©ehirne julcitenbe Sheil be« Auge« fei, unb baß bei

franfheit ober 3crftörung beiber Organe Slinbheit bie noth=

wenbige golge ift, läßt fick leicht nachtoeifen. Seiberlei 3uftänbe
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begreifen mir unter bent tarnen be« f(pm ar jcn Staarc«
ober ber Sl ni n u r o f e. Die äußeren Slugentpcile finb beifclcpen-

3uftänben ineift oottfomtnen gefunb. Da« innere be« SeplocpeS

ift flar unb rein fcpmarj, wie bei einem gefunben Singe, unb

eine Operation, welche bie übrigen Slugentpeile betreffen mürbe,

burebau« unftattbaft. ©ben fo leiept läßt fiep aber auch nadp*

meifen, baß ber Sepneröe als foitber feine anbere al« pöepften«

Sicptempfinbung erzeugen tonnte. ©erabe biejenige Stelle im

Singe, mo bie Steppaut nur au« ©epnemnfafern beftebt, bie

©intrittsftelle be« Sepncroen, ift, mic mir fpater feben merben,

boitfommen uuempfinbiieb gegen baö Siebt, fo baß mir beftänbig

einen bunfien gteef in unferem ©eficptSfreife mit un« herum

tragen.

Die einjelnen Dpeiie ^e« Siuge« finb inbeß niebt nur

empfinbenb unb ieitenb. Sßir paben oben gefepeit, baß fiele

Organe, mie bie Siber, bie S3inbebaut, ja auep bie meiße Siugen--

baut nur Sehorgane finb; anbere, mie bie ^ornpaut, bie

Sinfe, ber ©laöfßrper unb bie mäfferige geudptigfeit finb bagegen

burdpfidptige SDfebien, beftimmt, bie Sicptftraplen auf ihrem SBege

naep ber empfinbenben tNeppaut burcpjulaffen unb bureb bie

Krümmung ihrer Oberfiätben fo ju breepen, baß fie im ©runbe

be« Siuge« 33iiber erjeugen, melcpe ai« foltbe aufgefaßt merben

Wunen. Die Unterfucpung ber SrecpungSberpältniffe im Siuge

hübet einen ber mefentlicpften ©egenftänbe ber “ißb^frDtogie be«

Siuge«, mie ber Optif überhaupt.

Sdpneibet man ba« Siuge eine« meißen fianindpen« un=

mitteibar itacp bent Dobc au« unb päit baffeibe, naepbetn man

e« forgfäitig gereinigt bat r
gegen ein genfter, fo erbiieft man

auf ber hinteren SBanb be« burdpfcpcincnben Siuge«, beffen Stber-

baut burepfieptig unb pigmentio« ift, ba« fepr jierlicpe 33i(b be«

genfter« nebft ben braußen befinbtidpen ©egenftänben, oerfleincrt

unb »erfeprt. 'Jiocp beffer gelingt ber 33erfucp, menn man ba«

Siuge in eine jufammengemiefette Papierrolle fo legt, baß feine

Pupille naep oortt fdpaut unb man nun hinten in bie SRöpre,

meltpe alle« feitiiepe Sicpt abpalt, pincinfcpaut. Die umgebenben
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©egenftänbe geigen fief? in wunberbar Karen bilbcbett, mit ihren

natürlid;en garten, in beftimmter Proportion berfleinert unb

oerfebrt, fo baß bie bäume j. b. oben ju Wurjeln unb ihre

©pi^e unten ju haben fepeinen. Das Stuge eines meinen Sa»

ninrf^enS ift beg^atb befonberS geeignet ju biefem berfud;e, weil

feine “überbaut ,
wie bei allen Safcrlafen, oollfomtnen bureb»

fdbeinenb ift; wäbreitb bei ben gewöhnlichen Singen biefelbc

febwarj unb unburd;ficbtig erfc^eint. Um bei einem normalen

Singe benfelben SSerfucb anjuftellen, müßte man hinten in ber

©egenb ber Stugenape ein bebeutenbeS ©tücf ber weiten Slugen»

baut ober ber ©Kerotifa wegnebmen unb bann bas fepmarje

Pigment ber Slberbaut megpinfcln, fo baß nur bie matt burep»

febeinenbe Siebbaut iiberbteibt; — abgefeben ooit ber langweilig»

feit einer fotzen Operation würbe aber baS fo bebanbelte Sluge

beitnocb feine fo beutlicben bilber geben, als baS Weiße Sa»

nimbenauge, beffeit urfpritnglicbe ©eftalt oollfommen erhalten ift,

wäbrenb bureb bie Segnabme ber weißen Slugenbaut notbttenbig

bie gorrn beS bulbuS »eränbert unb babureb bie ^Reinheit beS

bilbeS geftört werben muß.

®S lehrt biefer einfache, leicht anjuftellenbe berfuep, baß

in bem Singe ein optifdjer Slpparat »erwirfliebt ift, in welchem

bie umgebenben ©egenftänbe auf ein Keines, »erfebrt ftebenbes

bilb »on großer ©cpärfe unb Deutlicbfeit rebucirt werben, unb baß

bie oerfri;iebenen X^eile beS SlugeS fo conftruirt finb, baß biefcS

bilb auf ber Siebbaut fid; entwirft. Sir beftpen optifebe Slppa»

rate, welche ju gleichem 3tücc^e conftruirt finb unb bie mir

bunfle Kammern, Camera obscura, nennen. Diefe borriep»

tnngen befteben, in ihrer einfaebften ©enftruftion, aus einem

inwenbig febwarj lacfirten Saften, auf beffeit einer gläd;e eine

gläferne Sinfe, ein brennglaS angebracht ift. ©egeniiber biefem

brennglafe befinbet fid;, ©tatt einer feproarjen Sanb, eine matt»

gefchliffene , burchfcheinenbe ©taSplatte. betrachtet man biefe

©laSplatte, fo jeiepnen fich bie oor bem brennglafe befinblichen

©egenftänbe in oerfleinertem unb oerfebrtem bilbe auf ber»

felben; baS bilb würbe fich fcpon erzeugen, wenn man nur in
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ber gehörigen (Entfernung hinter bcnt Vremtglafe, ober, um bett

wiffenfd;aftlichcn 5lußbrucf betjubehalten, hinter ber Santmcllinfe

bie motte ©laßtafcl anbrächte, eß mürbe ober unbeutlich, unrein

auefallen, wegen beß überall einfallenben , faCfd&en Sichte«; ber

innen fehmarje .Haften, au welchem Sammellinfc unb ©laßtafel

angebradjt finb, bient nur jur 2lbl;altung biefeß falfcbett dichte«,

jur Slbforption aller feitlid; cinfallcnben Strahlen , welche bie

'Jicinfjcit beß SöilbdS beeinträchtigen würben.

Vergleicht mau nun ben Vau beß ülitgeß mit ber Senftrub

tien ber Camera obscura, fo (affen fid; fcgleich felgenbe 51n-

Ijaltßpunfte feftftellen. Sille burd>fid;tigcn Slugcntheile, bie tporn*

l;aut, bie Hrpftalllinfe uub ber ©laßförper, jeigeit feine flachen,

fonbern bogenförmige Oberflächen, fie ftellen in ihrer ®efammt=

heit eine Sammellinfc bar, bie auß verfdfieben brechenben 2Iljei=

len jufammengcfcht ift. Oie 'Jiebbaut , baß empfinbeube ©e*

bilbe
, entfpricht burch ihre Mattigfeit unb baß Ourchfcheinenbe,

baß fie befifet, ecllfommen ber matten ©laßtafel, toäljrenb bie

Weiße Slugenhaut mit ber an ihrer inneren -glädcc außgebreiteten

Slberhaut betn innen fchwarj (aefirten Haften ber Camera obscura

fid; vergleichen läßt.

Oie IHchtftrahlen, weld;e burch c ' 1,c Sammellinfe mit reget

mäfjig gebogenen Oberflächen gehen, werben alle in ber Seife

gebrochen, baß fie in einem beftimmten, hinter ber Sittfe gelegen

neu ißunfte, welcher ber Hreujungßpunlt heißt, fid; vereinigen.

'J?ur ber 5(yenftral;l
,

b. h- berfenige Strahl, Welcher burch baß

Sentruut ber Hülfe gcf;t, wirb ungebrochen in geraber Hinie

fortgeleitet, alle übrigen Strahlen hingegen werben von ber

Oinfe nad; bem ?(f cnftraljle l;tn gebrochen uub vereinigen fi<h mit

ihm in bem Srennpunfte ober Hrenjungßpunfte. gaßt man ba=

her mit einer Sammcllinfe baß Vilb ber Sonne, cineß frei«-

runben Hörperß, auf, fo bilben bie burch bie Cinfe burchgeljcnben

Strahlen einen Hegel, in beffen Spipc fie fich fämmtlich ver=

einigen unb babnreh eine größere 9pifje hervorbringen. Ser hat

fich nicht föen eitteß Vrennglafeß bebient, um 3«nber anjufteefen ?

Man rufe fich bie jn biefem ffinbjwecfe nöthigen Manipulationen

Digitized by Google



346

jurücf. Anfangs I)ält man baß ©rennglaö ju nahe, man fieljt

einen gellen Ärei« auf bem 3unber. SKait entfernt eö ; ber

&rei« wirb immer Heiner. 3ft man fo »eit, baß nur ein fyelt=

glänjenber ©unft fief? geigt, fo entbrennt ber 3unber. Entfernt

man ba« ©renngla« noch mehr, fo entfteht bon neuem ein

ftrei« , ber um fo größer mirb
, je weiter e« eon bem 3unber

abfteljt. Die Sichtftrahlen freuten ficb in bem ©rennpunfte unb

bilben oon biefem an auöeinanbergehenb einen zweiten Jtegel,

beffen ©pifce in bem ©rennpunfte liegt. §at man nun zufällig

bie ©ammellinfe fo gefaßt, baß ber eine ginget feitlicf» auf ber=

felben auftiegt, fo baß j. 33. ein Üßeit beS linfen IRanbe« ber

Sinfe bon bem ginger befchattet ift, fo tbirb man in bem freife,

melier entfielt , bebor ber 3«nber im ©rennpunfte ift, ben

©Ratten beb ginger« auf ber tinfen ©eite fetjen, mäbrenb bei

größerer Entfernung , über ben ©rennpunft biitauS, ber ©c^at*

ten beb gingerb auf ber umgefeljrten, atfo rechten ©eite ficf>

finbet. E« bebarf nicpt mehr, aib bicfeb einfachen ©erfuche«,

um fid) ju überzeugen, baß bie bon einer ©ammellinfe auf»

gefaßten ©tragen fiel; »irflict; in bem ©rennpunfte freujen unb

hinter bem ©rennpunltc bemnad; ein berfcljrtc« ©itb beb Segen»

ftanbeb bifben müffen, wo rcrf;tb unb tinfb, oben unb unten mit

einanber bertoedhfelt finb. Die ©crhältniffe beb ©itbeb bleiben

bie nämlichen, nur feine Stellung ift eine berftifiiebene.

Der oben ermahnte ©erfuch mit bem Äanindhenauge beweift,

baß biefe ©erljältniffe in bem Sluge berwirflicht finb. Den
Sang ber üid£>tftrahlen mag bie auf ber folgenben ©eite einge»

brucfte gigur berfinntid;cn. Der ©feit acb ftctle einen ju feljcn»

ben Sörper bor. Die 8icf;tftrahlen, »eiche biefer nach bem Sluge

abfenbet, finb alle $»ifchen ben ©trahlen ag unb bt einge»

fchtoffen. Die mit frummcn gleichen begrünjte Hornhaut de
»irb bie ©trahlen, »eiche in fie einbringen, brechen, unb ba fie

ein größere« ©rechungöberhältniß at« bie 8uft befiel, fo werben

bie ©trahlen gegen bie punltirte Öinie k 1 hin gebrochen. (Diefe

punftirte Cinie ift eine fenlrechte auf berDangente ih, bie eben»

fall« punltirt ift.) Der ©traht ab »irb alfo bie SRicf/Utug
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gig. 22, mnopqr nehmen unb

in bem (enteren fünfte

mit bem ebenfalls iiad>

ber Bütte jn gcbrocfye

neu Strahle bt jufam*

mentreffen. Der Slpen-

ftrabt c, »cutcr auf bie

'Bütte ber £»rnljaut*

Wölbung trifft, wirb mi

gebroden iit geraber

Vinte burcbgcfyen. ?llle

tiefe ©tragen »erben

alfe in r, in bem Brenn*

jmnfte bcö 9luge$, ju*

fammen treffen, unb Don

bort aus weiter nactj

tem tpintergrunbe be«

9lugc$ getjen. 3" bem

Brennpunfte aber »er*

ten fie fid) freuten, unb

»ülprenb ber xHycnftralit

gerate burdj naef; f gef?t,

»irt ter 'Straft b t naefi

u, ber 2 trabt ak na cf)

s gefangen, bas oerflet*

nerte Bitb suf im Spin*

tergrunbe beb Slugeb

atfo oerfebrt fielen.

SBir baten, $ut Ber*

einfadmng ber ÜDemen*

ftratien, bicr augenom*

men, als finbe nur eine

einzige Brechung burrft

bie fpfyärifcfj gewölbte ^ornljaut Statt. 3nt Sluge felbft tritt

aber baturri; eine (Somplifation ein, tafj niefit ein, fenbern
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mehrere brecßenbe .fforpcr hinter einanber aufgeftellt finb, beven

(Sffeftc jufamtnengenommen bie £>erftellung eine« Berflcinerteii

Silbe« auf ber Sfcfcbaut jur gofge haben. Oie £>ornhaut, mit

ißrer freieförmigen äBölbung, weld;er bie gleiche ber Wäfferigeit

gliiffigfeit natürlich felgt, bebingt feßon eine bebeutenbe Srecßung

ber t'icßtftrahlett nad; ber Ape ju, welcße noch burd; bie Ärß=

ftallliitfe oerftärft wirb. Oicfe« au« concentrifcßen gaferlagen

gewobene ©ebilbe ift Borne mehr flach unb einer Gllipfc nach

gefrümmt, Wäßrenb bie Hintere glätte ben Abfcßnitt einer S« 5

rabel barftellt. Oie praftifdße Optif hat bi« je(}t oergeben« oer=

fucht, parabolifche ßtnfen barjuftellen ; ihre Schleifung ift, wie

e« fcheint, eine Unmöglichfeit. ©« toürbe hier 3« wett führen,

unb gehört and? teefentlicp einer anbertt SBiffcnfcßaft, ber Optif,

an, toenn toir geigen wollten , warum elliptifd?e unb namentlich

parabolifche Oberflächen für Santmellinfcn bie gceignetften finb.

Sei liinfen, beren Oberflächen ffugelabfcßnitte barftellen, tritt bie

fogenannte fphärifche Aberration ein; Cicßtftrahlen näm=

lieh, welche ben Dfanb ber Sinfe unter einem gewiffen SBinfel

treffen, werben nid;t genau in beut Srennpunft, foubern Bor

ober hinter bemfelben gebrochen, unb fold;e l'iitfett erjengen baßer

hinter bem Srettnpunftc Silber, welche niept rein finb. 9J2an

fann biefen Ucbelftänben , bie felbft bei ber beftgeformten fpßä=

rifeßen Sinfe fieß geigen , eitie«theil« babureß abßelfen, bafj man

ben SRanb ber Sinfe ben Seiteoffraßlett entjießt, inbem man

eine Slcnbung Bor berfelbctt aufftcllt , welcße fcßwar3 gefärbt ift

unb in ber SDiitte eine meßr ober minber große Oeffnnng geigt,

<S« werben bureß eine folcße Slenbung bie Apcnftraßlen unb bie

benfelbett gunäcßft liegcnbeit, giemtic^ parallelen Strahlen ein»

gelaffen, bie 9fanbftraßlen aber an«gefcßtoffen. S« geßört inbefj

eine genaue Serecßnung ber Sreißung«fraft, fo wie ber gefrümm»

ten Oberfläcße ber Sinfc nnb gugleidß eine beftimmte ©ntfernung

be« Objefteö bagu, um bem Silbe bie größtmögliche Schärfe ju

geben, unb Samtttellinfen , welcße in Berfcßiebcnen äöeiten ge»

braueßt werben, bebürfen bemnadß Stenbungcn Bott oerfeßiebener

@röße, bie man fe nach Sefcßaffenßeit unb (Entfernung be« Ob»
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jeftc« wechfeltt fann. Slenbuttgen finb intet; nie hinreichend um

bie fphärifcfw Aberration gänjlicb aufjuheben; c« gehören bajn

noch ferner eine Abänberung ber Suroen in eUiptifcfje unb parabo»

tifchc, unb entlief) eine Scrbünnung ber Subftanj ber Vinfe fetbft

am IRanbc, Woburdh bie fRanbftrahlen eine geringere Brechung

erleiben, unb fo ti'ieber in ben Brennpunft gelangen, oor bem fie

fid) vereinigt haben mürben, wenn bie Viufe in allen ihren ^Theiten

aus berfelben, überall gleich bichtcn Subftanj oerfertigt wäre.

Tie praftifche Tptif h^t biefe Bebürfniffe nicht alle in

gleichem 2Rafje ocrtoirflichen tonnen. ©« ift iljr unmöglich, pa=

rabelifdie Sinfen herjuftellen ; fie fann ihre Cinfen nur au«

einem Materiale, ettoa ®la« ober Ärpftall, fd)neiben, ba« überall

gleich hiebt ift; ihre Slcnbungen fönnen gewed;felt, aber nicht

allen mcglidjen Abftufungen angepaßt werben. 3n bem Auge

hingegen finb alle Sebinguttgen oereinigt. Tie hintere Vinfen=

fläche ift parabolifd;, bie oorbere elliptifch; bie äußeren Schichten

ber Vinfe finb weniger bicht, brechen ba« Vicht weniger ftarf,

al« ber innere item, unb bie IRanbftrahlen werben beßhalb um

fo weniger gebrochen, je mehr feitlich fie cinfallen; entlieh hat

bie 9latur in bem beweglichen Vorhänge ber 3ri« ober fRegen*

bogenhaut eine ocränberliche Slenbung h^geftellt, welche [ich

allen oerfduebenen ©rforberniffen anjupaffen oermag unb ftet«

ber Pupille biejenige äßeite giebt, welche jur fpcrftcllung eine«

fcharfett Silbe« erforbcrlich ift. Tie Bewegungen ber Stegen*

bogenhaut finb unwillfürlicf)e , burch Kiefleyion bebingte Se=

wegungen, bie mit ber Vicbtcmpfinbung auf ber 'Rcbbaut in

Serbinbung ftehen. 3e heftiger ber fReij ift, ber biefe trifft,

befto enger jieljt fid) bie Regenbogenhaut jufammen, befto Reiner

wirb bie fßupille; je mehr wir bie Refchnut bei Betrachtung

eine« ©egenftanbe« anftrengen, um fo mehr jieht fich bie $u=

pille jufammen unb um befto fduirfcr wirb ba« Silb, ba« fich

ber ÜRehh'iut bietet. 3erfi5ntng bc« Schneroen, Väljmung ber

9iehh«ut bebingen auch Unbeweglichfeit ber Regenbogenhaut unb

ftarre Jiyatwn ber Pupille, währenb bei gefunbem Sehoermögen

biefe wunberbarc contraftilc Slenbung in ftetem Spiele fich be-
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finbet, um, je nach beut Bebürfniffe be« ©epafte«, bie Oeffnnng,

welche ben Sicptftraplen geboten ift, Heiner ober größer ju ftettcn.

Oer Ärcu$ung«punft , weld;cr bnrcb bie Bereinigung ber

angeführten Dtittef pergefteltt tuirb
,

Hegt in bent menfcplicpen

Slugc in geringer Entfernung hinter ber Sinfe, etwa in ber

$älfte ber Sänge ber Stugenacpfe, in genaueren äRaßen 12 9Kiüi«

meter hinter ber Borberfläd;e ber ^wrnpaut, ober oier ^Millimeter

hinter ber §interfläd;e ber Sinfe. SOierfttsürbiger SBeife ift ber-

fetbe Punft auch baö Zentrum, um welches nnfere 2lugen bei

ihren Bewegungen fich brehen. SßSie wir auch nnfere Singen

ftellen mögen, nach oben, unten, außen ober innen, ber Ären*

jungöpunft bleibt ftet« an berfelben ©teile, er ift jugleid; ber

Oreppunft für bie Bewegungen be« Augapfels, ber fich in ber

Slugeupöple wie in einem Mußgelenfe umperwäljen fann. Oie

Äuget, welche fich in einem Mußgelenfe befinbet, fann nicht feit=

lieh auSWeicpcn, ba fie überall in ber Peripherie fipirt ift; ver-

möge ihrer Äugelform aber fann fie fiep nach allen ^Richtungen

hin umbrepen, opne baß ipr äRittelpunft oeränbert wirb. @S

ift eine äußerft nterfwürbige @inrid;tung bei bem Slugc, baß ber

ftatifepe ÜRittelpunft , um welcpeit ba« Singe burep feine mecpa=

nifcfien Vorrichtungen gebrept wirb, jufammenfatlt mit bem opti=

fepen SDiittetpunfte be« Organe«. Oa« fo eingerichtete 3nftru»

ment erhält bei möglicpfter Beweglicpfeit jugleid; eine außeror*

bentlicpc Präcifion in feinen Bewegungen, wäprenb bie Punfte

ber Oberfläcpe, welcpe fiep über ÄreiSabfcpnitte brepen, nur fepr

wenig Maumoeränberung oorjunepmen paben, um eine bebeutenbe

Slpenbrepung perjuftellen.

Oa ba« Mußgelenf, innerhalb beffeu fiep» bie Äugel be«

Slugapfcl« brept, nur au« einem dtp elfter beftept, Welpe« eine

gewiffe Stapgiebigfeit pat, fo fann man bie ganje ©inrüptung

auch al« ein -Jtußgelenf anfepen, wetpe« jugteüp felbft wieber

»erfepiebbar ift. <£« fcpeiut inbeffen, al« ob bie SBirfuitg ber

SlugenmuSfeln niemal« fo weit ginge, ben Slugapfel felbft gu

»erfepieben, fonbern nur juweilen fiep barauf befepränft, ipn in

ber IRicptung ber ©epape weiter in bie Stugenpöple juruefjugiepen
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ober bet ©rfcbtaffimg »ortreten ju taffen, Siete Säugetiere

^aben ju bicfer Sewcguttg einen eigenthümtiten SJubfel, ber

bei bem SDienftcn buvcb bab gufammcnwirfeit ber gcraben Stu»

gennutbfeln erfcßt wirb.

35er fton öfter erwähnte gunbamentaloerfut mit bem

weißen 5tanincf;cnauge enthält not titand;crlei gotgerungen,

wette in ber (Sonftruftion beb Stugeb atb optifcfjeö SSerfjeug

begrünbet liegen unb bcren nähere ©rßrterung junt begreifen

beb Sehprojeffeb t?örf>ft wichtig ift. iRittet man bab präparirte

fianind;enaitge gegen ein fünfter, burcf) Wctcficb fit Käufer,

Saunte, Serge in ber gerne, fnrg eine gange Sanbftaft geigt,

fo ertjätt man auf ber hinteren Seite ein »erfteinerteb Silb,

bem bab genfter atb Ginfaffung bient. 3e ferner bie ©egen*

ftänbe, befto Heiner erfteinen fie; ein Serg am $orijontc er*

fteint fanrn fo groß, atb ber Stornftein eincb gegenüberftehen*

ben $aufcb. Gb beruht biefc SerHeincritng ber entfernten

©egenftänbe, auf Wetter unfere ganje iDfaterfuuft, unfere '|3cr=

fpeftioe beruht, einjig unb allein auf ber Sergrößeruttg ober

SerHeinerung beb Sehroinfclb ober ©efittbwinfetb,

unter wetd;cm bie ©egenftänbe erfteinen. SDtan h flttc einen

Steiftift »oit einer gewiffett Hänge bem Singe in einer ©ntfernung

»on 5 ober 6 gölten gegenüber, unb benfe fit nun »on alten

fünften biefeb Sleiftifteb Linien nat bem Äreujungbpunttc beb

Slugeb gejogen. 35ab Steiftift wirb fo gur Safib eincb 35rei»

ecfeb, beffett Spiße in bem Sreujungbpunfte liegt, unb wenn it

in ber geometriften ©onftrultion fortfahrenb bie im Streujungb*

punfte beb Stugcb fit treffettben Hinien bib gur 9teßhaut »er*

längere, fo erhalte id; auf biefer eitt untgefehrteb Sitb, bab

ebenfallb atb Safib eineb Dreiecfeb betrattet werben fattn, beffen

Spiße im Jfreujungbpunfte liegt unb beffen Stenfet 6cn ben

äußerften Strahlen gebitbet werben, bie »on ben beiben ©nben

beb Sleiftifteb herftammen. gebeb Dreiecf befteht aub brei

SSinfetn; berjenige Sßinfct, Wetter burt bie äußerften Strahlen

in bem Äreujungbpunfte gebitbet wirb, heißt ber Sctf»» infei,

unter bem it bab £>bjeft erbtiefe.
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3e weiter man bie Seite eine« Ureietfeb oon ber gegen*

überftepenbett ©de entfernt, befto fteiner wirb ber Sinfel, unter

meinem bie beibert ©cpenfel beö ®reie<feb in ber ©pipe ju*

fammentreffen. 3c heiter mithin ein ©egenftanb reu bem ?luge

entfernt ift, befto Heiner wirb ber ©epwinfel, unter weldpem

feine äuferften ©tragen im freujungbpunfte jufammentreffen,

unb befto Heiner toirb aucp bab 23itb, welcpeb er auf ber 9lep*

baut erzeugt. ©in ObjeH , welcpeb in größerer 'Jiape einen ge*

toiffen 'Jiatim barbot, toie j. 23. eine ©cbeibe, toirb in größerer

©ntfernung nur toie ein ©tecfnabelfnopf , noep weiter toie ein

^Junft oon faum rciitmlicper Slubbepnung, eubtiep gar nicht ntepr

gefepen; toeil bei ;u großer ©ntfernung ettbfiep ber ©eficptb*

tointef auf ein ÜKinimum rebucirt toirb unb fein 23itb mepr auf

ber 9teppaut erjeugt werben fatrn.

£ie Seftimmung beb fieinften ©cpwiufelb, unter wetepem

ein ©egenftanb nodp toaprgenommen werben fann ,
unterliegt

manepen ©cpwierigfeiten. ©o oicl icp weif, pat man noep nicht

oerfuept, benfelben obfeftio ju beftimmen, iitbent man an aub*

gefepnittenen 2lugen oerfuepte, bis $u toelcpem ©rabe ein noep

waprnepmbareb 91eppautbilbcpen im ©runbe beb 9lugeb entftepen

würbe; fonbern man pat an beit 9(ugen lebenber üfenfepen ju

beftimmen gefuept, welcpe ©röfe ein Objeft paben müffe, um

gerabe noep waprgenommen werben ju fönnen, unb pat fobann

aub ben erpaltenen tRefultaten , bei ben befannten Dimenftonen

beb 9lugcb, bie ©röfe beb ©epwinfelb unb beb 9teppautbitbdpenb

bereepnet. ©b müffen folcpe 23erecpnungen etwab ©cpwanfenbeb

paben, ba niept nur bie Slugen fepr bebcutenbe inbioibuelle 23er*

fcpiebenpeiteit barbieten, fonbern auep baffclbe 3nbioibuum bei

giinftiger Stimmung weit fepärfer, genauer unb Harer fiept, alb

ju anberen 3citcn. ©ben fo bieten garbe , 23eleucptung unb

äbgränjung beb Äörperb, welcpen man befiept, bie manniepfaep*

ften ©rünbe ;u oielfacpem SSJecpfel. ©in feparf unb pell be*

leuepteter toeifer PjBunft auf fcpwarjent ©runbe fann eine weit

geringere ©röfe befipen, alb ein anberer pellgrauer ^3unft auf

etwab bunfler grauem ©runbe, unb wäprenb erfterer feparf unb
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beutlich «.'angenommen wirb, läßt festerer fiep nicf>t mel;r er-

fcnncn. gnbcß bieten fotcbe 'Dteffungen ftetö gewiffc ©ränjen

bar, innerhalb »eitler bie Färber bei künftiger ©cleuchtung

wahrgenommen werben. 'Dtan tjat gefunben, baß Striae, bie

nur 0,007 Dtitiimeter bon einanber entfernt, feparf auf ©lab

cingeriffen finb, bei giinftiger ©eteueptung unb gehöriger ©elf»

weite noch eollfomnten beutlid? unterfepieben werben föttnen, wab

bei einer Sehweite »on 248 fiinien im gegebenen galle ein Dte^

hautbilbd;en oon etwa einem 3»eimalhuuberttaufenbtheil eineb

fjarifer 3eüeb geben* würbe , woraub fiep ein Sepmittfel oon

etwa 2—3 Sefuttben ergiebt. ©egenftänbe, Welcpe noep Heinere

'Jteßhautbilbd;en eräeugen würben unb einen noch Heineren Sep=

winfel patten, müßten begreiflicher SDÖcifc ganj aub bem ©efiepte

»erfdiwinbcn unb unb unfieptbar bleiben.

Die ^Berechnung ber ©ntfernungen, unter welchen unb ©egen*

ftänbe erfepeinen, ift für unb eine oft unmillfürliche äbftraftion

aub bent ©cfichtbminfct , unter welchem unb befanntc @egen--

ftänbe erfcheineu, unb tfeute, für welche biefe ©eftinttnung bon

Söicptigfeit ift, ^aben oft Dtegelu, nach »eichen fie bie ©ntfer-

nungen fehr genau al'fd;äßen föntien. Der SUpenjäger weif, baß

ber ©cntbbod erft bann fich in gehöriger Schußweite befinbet,

wenn feine beibeit ipörner mit Deutlichleit unterfchieben werben

lönnen; bem Schüßen ift aub ©rfaprung befaunt, baß er bei

einer beftimmten ©ntfernung nicht mehr bie .Knöpfe an ber Uni*

form feineb geinbeb unterfepeibet, in noch größerer ben ^ßompon

unb in noch bebeutenberer bie Gpauletten. 3Bir wiffen cbcnfallö

anb ungefährer tenntnifj bie etwaige ©röfe cineb £>aufeb, eineb

©autneb, unb beftintmen baraub bei bem 2lnblicfc einer ?anb*

fchaft bie etwaigen ©ntfernungen. Däufcpungen in biefer Ipin

ficht finb ungemein teiept in folgen ®egenben , wo unb bie

gewöhnlichen Dtaßftäbe nuferer ©ercd;mtng fehlen, gn ben

höheren ©ebirgen, wo bie Daune, ftatt 60 guf ipöpe, nur 20

erreicht , wo bie großartigften gelfen, bie gewaltigften ©letfcper

feine anberen Linien unb feine anberen garben bieten alb Heine

Steine unb Stiicfc ©ib, in folchcn ©egeuben wirb bab Scpäßungb

Dgl. Dtafiol. grifft, ». «ufl. 23
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oermögen ber Entfernung gewaltig betrogen. SDfan glaubt bie

fleinften Düpe, bie toinjigften Steinten ju fetfen, wo man nur

gewaltige filüfte unb riefige Reifen oor fich bat; man »ergibt

bie fiteinbeit ber Säume unb fiebt fo atte ©egenftänbe eiet

näher, als fte in ber Obat finb. 3Bie fe^r alte biefe Berech-

nungen ber Entfernung aber eben nur golge ber Uebung unb

ber ©ewohnpeit finb, ba« geigen bie fiinber, bie Slinbgebore»

nen, benen eine Operation b'a« ©eficbt roieber giebt. Oiefe

greifen nach bera SDtonbe, als märe er im Bereiche ihrer §änbe,

unb erft nach unb nach lernen fie feben finb nach ben Entfer*

nungen abmeffen. Oa« Sitb, welche« auf unfercr 9?ehhaut ent»

ftetjt, ift bemnacp feilt förderliche«
,

fonbern ein gtäcpenbilb,

welche« toir mit unferem geiftigen Auge, bem Serftanbc, ebenfo

ju betrachten un« einiiben, als toir bie Silber, welche bie Söiaterei

un« oorfübrt, ftubireu. Oie Entfernung unb ba« IMief ber

©egenftänbe werben un« burch unfer Auge nicht unmittelbar

gegeben; fte finb erft ba« 9iefuttat ber Uebung, bie Wir im

©ebraucbe unfere« 3fnftruiiientes erlangen, unb bie Beurteilung

be« 9telief« namentlich entftejjt für uit« nur au« ber Beobach»

tung ber ©chatten. Oie eingegrabenen oertieften Suchftaben

eine« ©iegetringc« j. S. erfcheinen utt« erhaben, fobatb wir fie

mit einer ba« Silb umfebrenben tiupe betrachten. Söir febrett

baburch bie ©chatten ebenfall« um.

Es giebt für jebc« Auge eine gewiffe Entfernung, in welcher

e« bie ©egenftänbe am fchärfften unb beutlichften wabrnimmt.

Sei gewöhnlichen guten Augen beträgt biefe Entfernung etwa

ad;t 3oll; man nennt bie« bie normale Sehweite. Unwill*

fiirlich bringen wir bei Unterfucpuitg oon ©egenftänben , bie

wir bi« in ihre fleinften Eiitjelbeiten betrachten wollen, meift

auch beim liefen, ©chrciben, Ipanbarbeiten u. f.
w. unfer Auge

in bie Entfernung feiner Sehweite. Ungemein häufig finben fi<h

ittbep Abweichungen ber Augen oon biefer normalen ©ehweite.

3ft fie geringer, fo ift fiursfidbtigfeit — Wenn größer, Seit»

ficl;tigfeit bie golge, unb meift fogar taffen bie beiben Augen

Uttterfchiebe in ihrer mittleren Sehweite eittbecfen. Oie Urfachen
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biefer Abweichungen liegen befonber« in größerer ober geringerer

SSölbung ber licbtbrecfyenben Oberflächen be« Auge«, .vturgfidjtige

haben meift eine ftärfer gewölbte, XBeitfichtige eine mehr flache

Hornhaut, unb [ehr wahrfcheinlich liegt bei folchen Qnbioibuen,

wo eine ftärfere ober geringere 'JBölbung ber epornhaut nicht

wahrgenommen werben famt, bie Urfache in ber Krümmung

ber Cinfenoberfiäcöen, ober auch in ber größeren ober geringeren

(Sntfernung ber JirpftaHlinfc oon ber 'Jicfchaut. 3unge Ceute

mit prallem Augapfel finb häufig furjfichtig wegen ju ftarfer

SBötbung ber «Hornhaut ;
mit juncfymenbem Alter, wo biefe ©rall»

heit abnimmt, bie ißölbung geringer Wirb, »ertiert fich auch bie

.furjfichtigfeit, uub e« begegnet nicht fetten, baß folcf;e Seute in

höherem Alter weitfichtig werben unb nun Sammellinfen ge=

brauchen ntüffen, währeitb fie in ihrer 3ugenb jmn Xragcu »on

3erftreuung«brillen genöthigt waren. Oer Äurjfichtige fieht Keilte

©egenftänbe, benen er fich hinlänglich nähern faun
, beffer al«

ber Söeitfidjtige, weil er eben bei größerer 'Jiäljerung jum Auge

einen größeren ®eficht«minfet fiir biefelben erhält; er braucht

au« bemfelben ©runbe weniger IHdjt al« ber 'JBcitfichtige unb

fiir folche ©efchäftigungen, bie fcharfe« Sehen in ber sJ?älje »er*

langen, ift ber Jturjfichtige offenbar begiinftigt, währenb ipm

namentlich im freien ber ©enuß ber tfanbfchaften unb Au«fichten,

bie bem Söeitfichtigen »ergönnt finb, bebeutenb »erfiirjt ift.

Oie ©efchäftigung be« SDJettfchen, fein Staub unb feine

Menöart üben, abgefehen »on bem Alter, ben größten ©influß

auf bie Sehweite ber Augen au«. Oie fifcenbe £eben«art unferer

3ugenb, bie ftete ©efchäftigung mit Hefen unb Schreiben haben

bie fturjfichtigfeit allgemein »erbreitet unb leiber! broljt bie för*

perliche 3nfirmität auch in eine geiftige au«juarten. Oer ©e=

brauch »on SBanbtafeln
,

SBanblarteit unb anberweitigen £iilf«=

mittein ber Art, welche ben Schüler jwingen, beit ©lief juweilen

auf etwa« entferntere ©egenftänbe, al« ©uch unb äpeft, ju richten,

fann nicht auöreid;en , obgleich auch biefeö geringe Mittel nicht

ju »erfchmähcn ift. ©efchäftigung in ber freien 'Jiatur, eifrigere«

©etreiben ber 'Jtaturwiffenfchaften , nicht nur in einem Schul*

23 *
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faate kt pebantifcpen SBüepern, troeteuem Vftonjenpeu unfc t>er=

mcberten Dpierbälgen; fonbern braußen bei ffiinb unb SBetter,

in gelb tmb SBSalb, wäre baö rechte Stiittel, ber fturjficptigfeit

entgegen ju arbeiten. (Statt beffen aber erfinbet ntan Apparate

grieepifepen tarnen«, worin fieben O’S mit einigen f?)pfilonS ab*

wecpfclnb fid> beftreben, eine Verrentung ber ffinnbaefen ju er*

jeugen! 3Bie bem and; fei, ftatiftifcfje Unterfuepungen paben

perauSgeftellt, baß im Durcpfcpnitte unter puubert ©dpülern unb

©tubenten oon 16—25 3'aprcn 94 fiurjficptige fiep befinben;

baß unter ben ©eleprten bieS Verpältniß etwa« naep Sllter unb

Vefepaftigung abnimmt, fo baß tpeoretifepe Vücperwürmer 84,

praftifeper befepäftigte ©eleprte nur 63 Sßrojettt Äurjficptige jäp*

len, wäprenb Scanner pöperer ©tänbe eine noep pöpere Ver*

pältnißjapl, nämlicp 67 betemmen. Äaufleute, bie ben größten

£peit iprcö Gebens am Vureau jubringen, paben 63 Vrojent

ihirjficptige
,

wäprenb Cabenbiencr, ßomtniö, SMagajinbeamte,

bie weniger fipenbe Sebenöart im SaufmannSftanbe füpren, 48

(ßrojent SBeitficptige jäplen. ©olbaten, Mnftler, ©cpufter unb

©cpneiber jäpten mepr als bie fpälftc Seitficptiger ; 3äger unb

81eferbauet enblicp geigen bie günftigften Verpältniffe für bie

SSeitficptigfeit, ittbem fiep unter ipnen 74 auf punbert finben.

Der fo bcutlicp ausgeprägte Einfluß ber 93efepäftigung auf

bie ©epweite ber Gingen beweift jugleicp, baß biefe fibp in ge*

Wiffer ©ränje ben Entfernungen anjupaffen oermögen, welcpe-

gewöpnlicp ipnen bargeboten werben. <5$ giebt für jebeö Stuge

eine gewiffe Entfernung, in welcper eS am fepärfften unb genaue»

ftett fiept; bon biefer ©epweite an nepmen bie Vilber in ber

9?äpe wie in ber gerne an Deutlidpfeit ab. Unfer Slugc fann

fiep aber oerfdpiebenen Entfernungen anpaffen; es befipt ein

SlttommobationSöermögen, naep welcpem e«, noep inner*

palb ber ©ränjen ber - beutlidpen Vilber, fiep ben oerfd/iebenett

Entfernungen anjupaffen bermag. Ein gnbibibuutn, bae lange

aufmerffam gelefen ober gefeprieben pat, unb nun plöplicp burtp

ba« genfter naep einem entfernteren ©egenftanbe, etwa einer

Dpurmupr blieft, auf weleper eS bie ©tunbe ju fepen gewopnt
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ift, fiept in bem erftcn Elugenblicfe ba« 3>fferMatt oerwafchen,

bie ^afylen unb 3e'8er bcrfchwimtnenb, unb erft nach einigen

©efunben geftattet fid; ba« Bilb fdjarfer unb fchärfer, bie man

beutti<^> 3iffern unb 3e*8er erfennt. Da« 2luge hat fich ^ier

ben oerfhiebenen ©ntfernnngen , bie ihm geboten würben, ange-

paßt, unb e« muß offenbar eine innere Beränberung im SHuge

cor fich gegangen fein, woburcp bie Berljältniffe ber optifchen,

lichtbrechetibeti Diebien ju ber 'Jieghaut in betn ©rabe oeränbert

würben, baß nun ba« Bitb ber entfernteren ©egenftänbe bcutiid;

auf berfcfbeit entworfen wirb. SDiittelft be« §eImt)o(u’fd;en

StugeHfpiegel«, burd; ben man bie Söilber erbtiefen fann, bie fiep

auf ber Deghaut eine« tebenben Dtenfchen abfpiegeln , fann man

fid? überzeugen , baß ba« 5tuge ftet« nur anf eine gemiffe (Ent-

fernung eingefteltt ift. Die Bilber ber Ährper, weldje in biefer

©ntfernung liegen, finb bcutlid? — alte anbere aber unbeutlidj.

gaßt ber Dien f
cf) einen »or ober hinter bem ftörper (iegenben

©egenftanb in« Eluge, fo wirb ba« Sitb biefe« ©egenftänbe«

beuttich, ba«fenige be« urfprünglich betrachteten Jtörper« bagegen

unbeutlich — ein beutlicper Bewei«, baß feine Bcränberung ber

@et;afe, feine Elugenbcwegung nötpig ift, um bie ©inftellung ju

bewirten, unb baß biefe im inneren be« Eluge« oor fieft gef>e.

Dian hat oietfach su heftimmen gcfucf>t, auf Wetter inneren

Bcränberung bie« Elffommobation«oermßgen beruhe, ohne ju ge-

niigenben Olefultaten ju fommen. Die Berhältniffe ber furj-

unb weitficfjtigen Elugen mußten jnerft auf bie Berntuthung

bringen, baß bie fjornhaut beim Einpaffen an entfernte ©egen»

ftänbe abgeplattet, beim Daljefehcn gewölbt würbe; allein un-

mittelbare Beobachtung fc^eint biefe Annahme nicht ju betätigen,

©ben fo wenig hat bie 3ufammcnbrücfung be« Eingapfel« burch

bie 5D?tt«sfcln einigen ©rnnb für fiep. Die wahrfcheinlichfte Ein-

nahme bleibt noch hie, baß bie firpftalllinfe fclbft im inneren

be« Elnge« etwa« Wenige« oor unb rücfwärt« bewegt werben

fönne unb baß burch biefe Beranberuttg ber ©ntfernutig jwifepen

ftrpftalllinfe unb Diegpaut bie Slffommobation oermittelt werbe.

'Dian hat berechnet, baß e« nur eine« Borrücfen« ber Cinfe oon
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etwa einem Zehntel einer Sitiie kebürfe, um ba« Sluge alten

möglichen Gntfernungeit anjupaffen, unb e« ift leicht einjufebcn,

baß bei ber Unburcbficbtigfeit ber feitlicben SBänbe be« Slug*

apfel«, ber großen Beweglicbfcit beffclben unb ber jiemlicfy freien

l'age, Bewegungen, welche in bem inneren biefe« Organ« oor

fidf> geben unb innerbatb be« geinten Steile« einer l'inie fpielen,

gar nicht t^atfäc^lic^ naebgewiefen werben fönnen. Oie SKoglicb*

feit einer föligen Bewegung ift aber allerbing« gegeben bureb bie

Slrt unb Söeife, mit welcher bie Üinfc an ber ibr angewiefenen

©teile im Singe befeftigt ift, unb namentlich bureb bie SBirfung

be« mubfulöfen ©traplenbanbe«, combinirt mit ber größeren ober

geringeren Slnfüllung ber ©Ijoroibealgefäße , bureb welche ber

Siaurn im inneren be« Slugapfel« »erengert unb erweitert wer»

ben fann.

Ourcb mattnidbfadbe Berfucbe läßt ficb jeigen, baß bie ©nt»

fernung ber ftrpftalllinfe oon ber SRefcbaut , bei fonft gleich blei=

benber Befcbaffenpeit ber übrigen Slugentbeile, einen wefentlicben

©influß auf bie Befcbaffenbcit ber 'Jlebbautbilber üben müffe,

unb baß bie «Stellung biefer Bilbcr bei ©ntfernung ober Stäbe»

rung ber ©egenftänbe eine febr oerfdjiebcne fei. Oer foge»

nannte ©cheiner’fcbe Berfucb, ben 3eber leicht anftellen fann,

ift in biefer Bejahung wohl einer ber einfaebften gunbamental»

oerfmbe. SDian ftiebt mit einer nicht ju btefen ©tecfnabel in ein

Äartenblatt jmei Cöcber, welche ^öd^ften«? jwei Btillimeter oon

einanber abfteben, unb hält nun ba« Äartenblatt fo oor ba«

Singe, baß man bureb beibe Köcher gugleicb mit bem Singe fiebt.

Betrachtet man nun eine ©tecfnabel, bie man in oerfebiebene

©ntfernnngen oor* unb rüefwärt« bewegt, fo fiebt man biefelbe

in ber normalen Sehweite be« Singe«, bei etwa 6—10 3olt Slb»

ftanb, einfach. 3>n jeber anbern ©ntfernung, näher unb ent*

fernter oon bem Singe, wirb bie ©tednabel hoppelt gefepen, unb

jwar entfernen fiep bie Ooppelbilber um fo mehr oon einanber,

je näher ober weiter oon bem Sluge man bie ©tecfnabel hält.

Bringt man biefelbe bem Sluge ju nabe unb hält man nun ba«

8ocp auf ber rechten ©eite ju, fo eerfebwinbet ba« Ooppelbitb
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auf ber tinfen Seite unb ntngcfeprt
;

^ält matt aber bie Stcd«

nobel über bie Sep»eite hinaus unb eerftopft man nun bas ?ocp

auf ber rechten Seite, fo oetfcp»inbet ba« Doppelbilb auf ber

regten Seite unb nicpt auf ber linfen, »ie cS bei ju großer

5ßäperung ber galt war.

Die Crflärung biefeS SerfucpeS läßt fiep bei einigem s)facp»

benfen leicht finben. Die ?i<ptftraplen , welcpc oon bem linien*

ober punftförmigcn Objeftc auSgepen, gelangen burcp bie bciben

?ö<per beS ÄartcnblatteS in taS Sluge, fic bilbcit mithin einen

©infei, beffen Spipe in ber Stccfnabel liegt unb beffcn Oeff«

nung oon ber ©ntfernung ber beiben Söeper oon einanber ab«

pängt. Durcp bie i'infe »erben bie Öieptftraplen naep innen

gebroden, fo baß fie fiep in einem gemiffen fünfte hinter ber

tfinfe »ieber fcpneiben miiffen. Stept nun bie Stednabel in ber

richtigen Sepmeite, fo fällt ber Sereinigungspunft ber i> id;t=

ftraplen genau auf bie 9?eppaut
;

es entftept fomit auf biefcr

nur ein einjelneS.Silb unb es »irb bemnaep aucp nur ein ein«

faepcS Sitb empfunben unb gefehlt.

©irb piitgcgen bie Stednabel jn »eit oon bem 2(uge ent=

fernt, fo »irb bie Srecpnng ber eintretenben Strahlen fo gering,

baß fie erft »eit pinter ber Jieppaut einanber fcpneiben »erben.

Die öicptftraplen treffen bemnaep auf oerfcpiebene Stellen ber

sJleppaut unb ent»erfen bort Silber, bie als oerfdiieben auf«

gefaßt unb empfunben »erben. Da« ©egentpeil fiubet Statt bei

31t großer iRäperung ; bie unter ftarfem ©infei cinfallenben

Strahlen »erben ftarf gebrocpen unb fcpneiben einanber im 3 !'=

neren bes ÜtugeS, noep epe fic jur 3leppaut gelangen, fo baß

fie auf biefer gcfreujte Silber entwerfen. 9luS biefer Äreujung

im inneren beS StugeS erflärt fiep bann auep ber Umftanb, baß

bei ju großer 9iäperung beS ju betraeptenben ©egenftanbes unb

beim 3upalten beS einen ?ocpeS baS Doppelbilb ber entgegen«

gefepten Seite oerfcp»inbet , »äprenb bei übermäßiger ©ntfer«

nung, »0 fiep bie Strapfen erft pinter ber SReppaut freujen

»ürben, bas Doppelbilb berfelben Seite oerfcp»inbet.

Digilized by Google



360

tiefer einfache Sßcvfuc^ liegt allen benjenigen ©inrieptungen

ju ©runbe, weld;e man gur 2)?effung ber bcutlicpen <Sep weite

getrampt. ®icfe ift gauj einfach burd) ben SKaum begränjt,

innerhalb beffen inan bie ©tecfnabel einfach unb beutlicp fiept.

20?an bejeiepnet bie ©ränjpunfte bicfeS IRaumeS, ber ftets eine

gewiffe Sange pat, ales 'Jiäljc- unb gerupunft ber beutlipen @ep=

weite. ®ic genauere Seftimmung biefer ©ntfernung ift niept

nur für ben ©ebraup eptifper 3nftrumente, wie j. S. beS

gernropreS unb 2J?ifroffopeS, fepr wichtig , fonbern au cp »on

praftifd;em SBertpc, j. 33. für bie geftftcllung ber fturjfiptigfeit

bei 5Re!ruten. 3U biefem lepteren 3we<fe um Setrug ju

»ermeiben, ber Serfup in etwas abgeäitberter Söeife innerhalb

eine« SlpparateS angeftellt, in welpem man baS Objeft, opttc

baß es ber Seobapter merft, bin unb per rüden fann. Sei

foldjen genaueren SKeffungen pat fiep benn auep ergeben, baß

unfer Sluge wegen ber ungteiepen Krümmung ber bredpenben

gläd/en niemals gleipjeitig für alle einfallegben Siptftrapleti

eingeftellt ift, fo baß Wir bie Äörper, wclcpe in porijontalen unb

certifalen ©betten gleicp weit »on betn Sluge entfernt finb, niept

mit gleicher Deutlicpfeit fepen. ©ewbpnlicp ift unfer Singe für

bie Straplen ber porijontalen ©bene unb jwar für bie gerne

eingerieptet, fo baß ju ber Siapfipt unb jutn ©rblicfen ber

©egenftänbe in gleicher ©ntfernung, aber in ber certifalen ©bene,

eine Slffommobation geport.

®ie ®pärfe bsS SepcnS ober bie gäpigfeit beS SlugeS,

jebett 3ßunft eines ©cgenftanbeS als genau begränjt ju unter-

fepeiben, pängt burcpauS »on ber genauen Krümmung ber breepen-

ben gläpett ab, meburep bie fämmtlicpen Straplett
,

bie »on

einem fünfte auSgepen, auep auf bemfelbett fünfte ber Sleppaut

wicber gefammelt werben. ®a inbeffen biefe Scbingung niept

genau für alle fünfte im Siautne pcrgeftcllt fein fann, fo fepen

wir nur »on einjetnen fünften riptig conftruirte Silber, »on

anberen aber mepr ober minber große, aus 3erftteuungsfreifen

beftepenbe> »erwafd;ette Silber. ÜJiefe 3»rfheuungsfreifc geigen

fiep befonberS an ben ©ontouren ber ©egenftänbe, fobalb biefe
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nicht »oüfommen innerhalb bcr Sehweite liegen. 9luffaf=

fnng unb richtige Darftellung in bcr SW'alerei bebingt bic ©eich*

beit ber (Sontouren, »eldtc ben au«gebilbeten Zünftler een bem

Anfänger uutcrfd;eibct. ©egenftänbe , beren Wänber befonber«

aud? bei ^Beleuchtung »en ocrfcbicbeneu ©eiten her unbeutlicb

erfebeinen, »erben bann baulicher, »enn man eine feine Deffnung

eor ba« ?lugc febiebt unb fe bie ^erftreuung^freifc aufbebt, bic

befenber« bei ftarf Icucbtcnbcn Körpern in ©eftalt een ©tragen*

biifcbeln fid> barftcllen unb fo bie 2(uffaffung ber gorm »efentlicb

fteren. ©iele be»erfftelligen bie« bureb ftarfc« ©liitjcln, inbent

fie baö 91ngc bi« auf eine geringe ©palte fcbließen. ©ei 9lugen,

»elcbe, »ie ba« meinige, für 2ichtbüfd;el außerorbentlicb empfinb*

lieb finb, genügt aber bicfcö '.Wittel nicht, unb man muß ficb bann

burch geeignete« 3ufammenbrücfen ber gingerfpifcen eine feiere

feine Oeffnung bestellen.

(Sine febr »efentlidte ©ebinguug jurn beutlichen ©eben ift

ferner bie Stellung ber ©über auf ber Webbautflädje felbft.

Wur biejenigen 21pcnftrableu, »eiche ben gelben glccf unb beffen

nächfte Umgebung treffen, »erben beutlicb unb genau aufgefaßt,

fo baf; alfo biejenigen Äörper , beren Strahlen nur um gehn

©rabe ooit ber ©ebape ab»eid)cu, fdien oerwafeben, bie weiter

ab»eicbenbeti faum mehr gefeben »erben. ®ic nteiften ©Jenfcbett

haben fiep fo oolllommen baran gewöhnt, nur bic beutlichen , in

ben gelben glccf fallenben ©über aufjnfaffen, bie übrigen fcb»dd)e=

ren aber unbeachtet jtt laffen, baß ber Wannt ihre« bireftett beut*

lieben ©eben« nur ein äußerft flciner ift. (Sbcnfo aber, »ie

man fich burch Slufmerffamfeit unb feften 2Biüen baran gewöhnen

fann, »icle ffirfebeinungen ,u fcl;en, welche ber gewöhnlichen Stuf*

faffuug entgehen, fo !ann man fich aud) baran gewöhnen, biefe

oerwafchenett unb unbeutlichcn ©über, »eld;e außerhalb be«

gelben glecfe« unb ber unmittelbaren Umgebung ber Slugenape

fallen, mit größerer ©eftimmtbeit aufjnfaffen. ©tan wirb biefe

geibigfeit j. ©. bei ©chulmeiftern, bie eine jablreicbe Ättaffe böfer

jungen ju beobachten haben, in au«gejeichiteter ©ollfommenbeit

entwicfelt finbeu.

Digitized by Google



362

©8 giebt eine ©teile in ber 9?e$haut , bie zwar innerhalb

ber ®ränje ber Oerwafcpenen Silber liegt, welche aber betniocp

oolffommen uuernpfinblicp für bie Öicptflraplen ift. Tier alte

{Jphfifer SWariotte, bern wir bie Seftimmung beS ©efepe«

oom ?uftbru<fe unb beffen 9lbnahme nach oben oerbanfen,

patte fepon burep Serfucpe biefe ©teile ermittelt. Um fid> oon

ber Üpatfacpe 511 überzeugen , bebarf es nur jmeier {Zünfte,

bie man auf einen »eiten Sogen in einer horizontalen gn (.

fernung oon gtt>ei bis brei Rollen aufträgt. 'Dian fipire 0011

ben brei hier in einer horizontalen Cinie angebrachten fünften

• • •
a b c

ben {Zunft a mit bem rechten {(uge, roahrenb man baS linfe

fcpliett, fo wirb man balb nach einigem ©uchen unb Seränbern

ber fiopfftellung, nach einigem Mähern unb ©ntfernen bie rieh»

tige Diftanz finben, in welcher man ben ‘{Zunft c nicht mehr

fleht. Sei normalfichtigen Sfcnfchen wirb bieS Scrfchwinben

beS fünftes c etwa in einer Gntfernung oon 8 Rollen unb bc»

fonberS bann cintreten, wenn fie etwas linfS über ben ‘{Zunft a

fipiren. fRücft man nun bas ‘Papier näher, fo wirb ber {Zunft

c wieber fieptbar, währenb bagegen ber {Zunft b oollfontmen

oerfchwinbet. (Genauere Seftimmung lehrt nun, bat ber oon

bem oerfepwinbenben {Zünfte auSgcljenbe Sicptftrabl mit ber ©cp*

ape einen SZinfel oon 13—17 ©raben machen mut, wenn er

nicht empfunben werben foll, unb bat bie Serlängerung beS

i*i<htftrahleS genau auf bie ©intrittsftelle beS ©ehneroen fällt.

£)iefe ©teile befinbet fiep etwa 1,8 {Jarifer Linien oon ber ©epape

nach innen, unb bie ganze blinbe ©teile pot im Singe felbft nicht

ganz ben Durcpmeffer einer {Jarifer ?inie unb eine runblicpe

©eftalt. Ueberträgt man bieS nach Sluteu, fo finbet man, bat

bie abfolut bunfle ©teile in unferent ©epfelbe etwa fccpS ©rabe,

b. h- einen {Ztap einnimmt, auf bem etwa eilf einanber berührenbe

Sollmonbe SRaum hoben würben. Sie ift es möglich, rutrb ber

Sefer fragen, bat ein bunfter fflecf oon folcper ©röte bei unte-

rem gewöhnlichen ©epen gänzlich unferer Sluffaffung entgeht.

Digitized by Google



363

wahrenb er hoch, wenn wir ben £immel betrauten, uns als

ein runblidjeS 5cd) in bem Blauen ©ewblbe erfdjetnen müßte? —
Drei cerfd)iebene Umftänbe ccrl)inbcrti biefe Sluffaffung bes

unempfinbtid>cn, Blinbcn gfecfes itn ©ehfelbe. ffiir finb gewöhnt,

bie oerfchwommcuen, außerhalb ber ©ebaye liegenben ©über nur

bann aufjufaffen, wenn fie etwas ?lußerorbcutlid,>cS barBieten,

eine auffallcnbe tfichtftärfc, eine fchnclle ©ewegung, eine unge-

wöhnliche gorm. 9111c biefe ß^araftere fehlen bem Blinben

glecfen #— baS geilen ber DBjefte in biefem SRanme, ccn beren

"SDafeiu wir uns burd; eine »eränbertc Slugenftellung überzeugen,

wirb ccn uns unferem ÜKangel an Slufmcrtfamfeit zugefchrieben.

— ©cim ©eben mit Beiben Singen fallen bie i'id;tftral)len, weld)e

in bem einen Sluge ben Blinben glecf treffen, im anbern auf

eine empfinblichc ibentifcBe ©teile unb werben, Wie wir im gol*

genben feiert werben, beöbalb Bei ber (Kombination beiber Singen*

Bilbc^en ju einer ©mpfinbung als oon Beiben Slugen gefeben

aufgefaßt. — @nblich aber ergänzt unfer ©ewußtfein bie an

ber Blinben ©teile fef)fenbe ffimpfinbung bureb bie Smpfinbung

ber Slachbartheilc — es überlebt ben blinben glecf mit ben

benachbarten ©ilbern. Deshalb crfcf;eint nns baS 8od> im £im=

mel nicht fd;warj — unfer ©ewußtfein ftreid)t ü)n mit ber um»

gebenben Blauen §immelSfarbe an. SDiacht man einen fd;warjen

glecf, fo groß als ber blinbe glecf nad; Slußen übertragen fein

würbe, auf ein weißes Rapier , fo crfd;eint ber glcd weiß —
jießt man eine i'inie, bie bem blinben glecf entfpred)etib unter*

Brechen ift, fo erfdjeint uns bie Cinie als ununterbrochen, weil

baS ©ewußtfein ihre gortfefcung über bie unempfinbliche ©teile

hinaus ergänzt. SBir fe^en, wie einer ber bewährteren gorfcher

fich auöbriicft, ben »Jnfammenhaug ber Dinge, bie in bie nicht

fühlbare fKcgion bes ©ehfelbeS hineinragen; überhaupt fo, wie

er am einfachften unb wahrfd;einlichften ift, unb es ift bieS ein

neuer ©eweis ju ber Erfahrung , baß ©orftellungctt, ju benen

wir burch Schlüffe, bie wir aus unferen Gmpfinbungen ziehen,

oeranlaßt werben, fo mit ben Gntpfinbungen fetbft »erfchtneljen
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fönnen, baß »ir fic nicpt mehr ju unterfcpeiben toiffen unb baß

lüirftirf) ju empfinben glauben, »aß «ir unß nur »orfteflen.

2Bir pabcn tu bem Sorpergepenben baß ©epen in einer

9Beife abgepanbelt, alß trenn eß fief; nur auf ein cinjigeß Stuge

bcjßge; j»ei Slugen 51t befipen ift ittbeß burdbauß fein Supuß,

unb bie Utatur hat Verrichtungen getroffen, «eiche bapin gieten,

biefe beiben (Jnftrumente in fteter llebereinftimmung ju erhalten.

2öir hefigen j»ei Slugen unb fehen benncch nur einfach > eß fragt

fich : toie cß fomme, baß bie beiben, auf unferen Oieppättfen ent=

toorfenen Silber nur. atß ein einjigeß aufgefaßt «erben ? “Dian

hat burch Serfucpe gefunben, baß alle Silber einfach empfunbett

«erben, fobaib fie in beiben Slugeti fo auf ben OJeppänteu fich

barftetlen, baß fie itt gleid;er Entfernung öon ber ©epape auf

entgegengefepte ©eiten faßen. Ein ©egenftanb, beffen Silb im

linfen Üluge eine Cinie «eit nach außen oon bem Enbe ber ©ep=

apc (bem gelben glccfen) fich entwirft, «irb nur bann einfach

gefehen, «enn fein Silb in bem rechten Sluge eine Cinie «eit

nach innen fich fpiegelt. 3Ran nennt biefe fünfte bie ibentifepen

fünfte ber Oteppaut, unb aüe biejenigett fünfte ber beiben Oiep»

häute finb ibentifcp, bie einanber beefen »iirben, »enn man bie

Slugen beiber ©eiten nach ber 'Hiittellinie hin übereiuaitber fepie*

ben «ürbe. Die innere ©eite beß einen Slugeß »iirbe bann

bie äußere beefen, »äprenb bie beiben i'lpen biefelbcn fein »iirben.

Sei bem gewöhnlichen ©epen riepten »ir inbeß ftctß unfere

2lugen fo , baß ipre Slpen in bemjenigen ißunft conoergiren,

»elcpen man genauer fipiren »iß, unb eß läßt fiep leicpt burch

ben einfaepften Serfucp beweifen, baß biefe Eoneergcnj ber bei-

ben Slugenapen »irflicp bei bem gipiren irgenb eineß ®egen=

ftanbeß eintritt. heftet man ben Slicf auf baß ffreuj eineß

genfterß , hinter »elcpem in ber gerne ein Dpurnt ftept, fo er=

fepeint baß Jfreup einfach, ber Dpurm boppelt, unb pält man nun

noch ben ginger in einiger Entfernung gerabe eor bie Olafe,

fo erfepeint aud; biefer boppelt. ©cpließt man nun baß reepte

Dlugc, fo oerfeptoinbet baß Doppelbilb beß gingerß auf ber lin=

fen ©eite unb baß Doppelbilb beß Ipurmeß auf ber recpteit
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Seite, ein ©emeis, baff eine mirflicpe Srcujung ber Selben

Statt finbet.

T>ie Sotmergenj ber bcibett Seifen wirb uns gemopntiep

baburcp bemufjt, baß wir bie (Entfernung eine« ©egenftänbe«

nach itjr abfcpäpeu. 3e näper ein 'punft unferen Säugen liegt,

befto ftcirfer muffen mir bie Äugenapen gegen einanber richten,

um fie auf biefcnt fünfte fid^ fcpneibcn ju taffen. 3e entfernter

ber 'f3unft, befto raepr mirb bie Hicptung ber Sugettapen bem

©arallcliSmuS fiep nähern. Super ber Sbftraftion, bie mir »on

ber ftenntnip ber ©röpe ber ©egenftänbe unb if;rer Sbnapnte

unter einem gemiffen ©efüptsminfel entnehmen, ift fiepertiep biefe

gemiffermajjen bemupte Suffaffung ber (Sonocrgcnj ber Äugen-

apen eine« ber mefentlicpftcn 'Hütte! jur ©eurtpeitung ber <Snt=

fernung ber ©egenftänbe. 2Bir fiitb in ber Xpat meit unfieperer

in biefer Scpäpung, menn mir nur mit einem Äuge einen unbe»

famtten itorper fepett ;
— ba es uns aber gelingt, and) pier ein

richtige« Urteil uns $u bilben, fo muff biefe Scpäpung noep

oott mciteren Umftänben abpängen. Scpon oben ermähnten mir,

bap bei befannten Körpern un« bie ©rope bc« Sepminfet«,

unter meinem mir ben Äörper fepen, ben üHapftab jur Scpäpung

ber (Entfernung abgiebt. Super bem aber pabeti mir gemip

eben fo, mie »on ber (Eonocrgcnj ber Sugenapen
, fo aud> oou

ber SuSübuttg beS SffommobationSoermogen« im Suge eine be=

muffte ©orftellung , bie fiep als Suffaffung ber (Entfernung au«=

prägt. (Enblicp pelfen mir uns noep burep ©eobaeptung ber

Cicptftärfe nnb ber garbe, bie freiliep auperft trügerifep finb, bei

befannten ©egenftänben aber einen jiemlicpe« ©rab bou Sicper*

peit erreiept. Starter leueptenbe ©egenftänbe erfepeinen uns

näper, fcpmäcper leueptenbe entfernter, ©irb bas SDtebium, burep

melipeS mir betannte ©egenftänbe fepen, unburepfieptiger
, fo

erfepeinen uns biefe ferner, ^ebermann meip aus tägtieper

(Erfaprung, bap nape ©egenftänbe beim 'Hebel in fepeinbar meit

größerer (Entfernung fiep geigen. Die Snmopner oon ©ergfetten

benupett bie Durcpficptigfeit ber Cuft als ©arotneter. »®ie

©erge fepeinen nape, eS mirb halb Hegen geben», pört man oft
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in ©ern ober ä^ntic^en Orten auf bie grage nach bent Söetter

antworten.

Sin ähnliche« ,3ufammenroirfen oerfdfiebener Steflepionen

finbet bei ber ©eurtffeilung ber förperlichfeit eine« ©egenftanbe«

(Statt, ©ewöljnlich folgt biefe barau«, baß man jur Stuffaffung

ber »erfcfyiebenen f^Cäd^en auch oerfepiebener ©inftellungen ber

beiben Slugen bebarf unb bie abtoeicbenben ©über ju einem

©anjen combinirt. hierauf beruht bie Ginricf)tung ber foge«

nannten Stereoffope , in welchen man oor jebe« Siuge ba« ge=

fonberte SSilb eine« Sörper« bringt, ba« perfpeftioifcf) für biefe«

Siuge entworfen ift, unb wo bann burdf ba« .gufammenfalleu

ber beiben 5Sitber biefe at« ein einziger förderlicher ©egenftanb

aufgefaßt werben. Siebt man j. 93. einen Segel, beffen Spiße

beim Slnblicfen mit beiben Slugen gerate auf mt« jugeriebtet

febeint, bei unoerrüefter Sopfftettung mir mit einem Siuge an,

fo erfebeint un« feine Spiße nach innen gegen bie 9tafe geridw

tet
; entwirft man ficb nun jwei perfpeftioifebe 93ilber biefe«

Segel« für beibe Singen, fo wirb in bem für ba« linfe Siuge

berechneten ©ilbe bie Spiße nach recht«, in bem für ba« rechte

Siuge gezeichneten nach linf« gerichtet erfchcinen; — bringt

man nun biefe ©über in ber richtigen Sehweite in einem Saften

Z- ©. an, wo burch eine mittlere Scheibewanb jebe« Siuge ba«

ihm zugehörige ©ilb abgefonbert fieljt, fo werben beibe ©über

gemeinfchaftlich at« ein förderliche« aufgefaßt. 'Oer ©inbruef

be« .körperlichen fann aber auch beim Seifen mit nur einem

Siuge burch eine ^Reihenfolge fcf;neller ©tiefe erzeugt werben,

welche bie oerfepiebenen gleichen auffaffen unb bie gefolgerten

©inbrüefe at« ein ©anze« crfcheinett laffen. ©nblidf erfcheint

aber auch ber ©inbruef be« förderlichen bei ber unmefjbar

furzen Seleucptung burch ben eleftrifdfen gunfen, beit Slip, bei

welcher eine SBieberffolung mehrerer ©liefe nicht Statt finben

fann.

Oie frei«tinie f;at bie ©igenfehaft, baß alle möglichen

Oreiecfe, welche eine gemeinfchaftliche Sepne be« Steife« zur

©afi« haben unb bereu Spiße in ber Peripherie liegt, auch
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gleiche ©infei an ber ‘Peripherie fabelt. Sei ber Ginftellung

beiber ©epayen auf einen gemiffen Pmttt aber bilben bie beiben

©epayen bie ©cpenfel eines ®rciecfeS, beffen Safis bureb bie

Gntfernung ber Streujungspunftc beiber Slugen beftimmt ift unb

beffen Spipe eben in bein ©cpneibepunfte ber ©ebayen liegt.

Stimmt man nun biefe Gntfernung ber ÄreujungSpunlte beiber

Singen als bie ©ebne eine« JlreifeS, beffen Peripherie noep fer»

ner bureb ben ©cpneibepunft ber ©epayen beftimmt ift, fo miiffen

alle T>reiede, »elcpe man innerhalb biefeS AlreifeS auf ber ge»

gebenen Scpite couftruirt , an ber ©pipe gleicpe ©infei paben,

folglich ipre ©cpenfcl unter gleicpcn ©infein in bie Slugen einfallen

unb an ibentifepen Sleppautftellen gebrochen »erben. 3)1an nennt

biefen Airei« , »clcpcr burd; bie .ftreujungspunfte beiber Singen

unb ben ©epneibepunft ber Slugcnayen gelegt ift, ben Horopter

ober ©epfreis, unb es gept aus bem angeführten geometrifepen

©efepe peroor, baß alle an ber Peripherie beS Horopter gele»

genen ©egenftäube einfaep gefepen »erben, »äprenb bie inner»

palb fo»opl als außerhalb gelegenen Objefte Doppelbilber er»

geugett, »eil ipre Silber auf bifferente Sieppautftellen fallen,

©obalb bie ©epayen cinanber in feinem Punfte fepneiben
, fo

fann auep fein Horopter geometrifcp conftruirt unb fofglicp

fein einfaches Silb erjeugt »erben; »ir »iffen in ber 3Tpat,

baß beim £>inftarren auf einen ©egenftanb, »o »ir bie Slugen»

ayen allmäplicp parallel mit einanber fteüen, alle ©egenftänbe

hoppelt gefepen »erben.

3« feparfem, beutlicpem Ginfacpfepen mit beiben Slugen

gepört bemnaep notp»cnbig bie oollfomntene Se»eglicpfeit ber

beiben Slugäpfel, »oburep bie ©epayen mit gleicher Ceicptigfeit

naep bemfelben Punfte gerieptet »erben fonnen. Sei terfepie»

bener ©tpärfe beiber Slugen ge»öpnt man fiep inbeß fepr leiept,

nur baS beffere Sluge ju gebraüd;en unb baS fcp»äcpere gar

niept auf ben ©egenftanb einjufteUen
; hierauf, fo »ie auf man»

epen anberen franfpaften Serpältniffen, berupt fepr oft baS

©cpielen. GS »ürbe ju »eit füpren, pier auf bie urfäcplicpen

Sebingungen ber abnormen Slugenftellungen , »elcpe man unter
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biefem SluSbrucfe begreift, eiitjugepen; — eS ift leicht einju»

fepett , welchen bTiacbt^eit eine fctc£>e franfpafte Stellung ber Slu»

gen, wobei beibe 9lugenapen nicht auf benfetben 'fJunft ein»

geftellt finb, auf ben Sepprojefj im Allgemeinen ausüben miiffen.

fjebes auf ber Siefcpaut erzeugte Söitb bebarf einer gewiffen

3eit, wäprenb meiner es cntpfunben wirb; bie Sauer, fo furj

fie auch fein mag, lägt fiep burd; ntechanifcpe Verrichtungen be-

stimmen. 3ebcr weiß , baß eine glühenbe Ächte, bie man mit

großer ©efcpwinbigfeit im Äreife fd;wüigt , nicht als runber

Äorper
,

fonbertt alb glühenber ÄreiS crfcheint. ^ebenfalls ent»

ftehen eben fo biete tÄehpautbilbcpeu bei bem Umfcpwungc, als

bie Ächte Viutfte im SRaume berührt; bie Ä’oble hat aber ihren

Umfcpwnng bottenbet unb ein leßtecs Slehpautbitbcpen erzeugt,

ehe bie ©mpfinbung beb erften noch berfchtounben ift, unb fo er»

fcheint fie als feuriger, jufammenhängenbcr ÄreiS. Sine SDienge

niebticher Spielwertzeuge beruhen auf biefer Sauer beb 9iep»

pautbilbdfenS. ÜJtan malt auf eine Scheibe, bie man fchnelt

brehen faitn, j. 33. einen Seiltänzer in jtoölf bcrfchiebenen

Stellungen. Stuf bem erften Silbcpen ftept er aufrecht, im

zweiten erfcheint er etwas über bem Seite, im britten ^öt^er',

im bicrten noch pöper, unb fo fort bis jurn testen
, fo baß alte

oerfchicbenen Silber bie einzelnen, im Sprunge unb Sanje auf

bem Seite ausgeführten Sewegungen in rphthmifcper Leihen*

folge barftelten. Sreht man nun fdpnelt bie Scheibe, fo fcheint

ber Seiltänzer in lebhafter San}» unb Sprungbewegung , weil

jebeS neue Sitbchen erfcheint, epe ber Ginbrucf beS alten oer»

fcpwunben war, unb fo bie Serfchmeljung ber Silber ben ®e=

famntteinbrucf ber Sewegung hcroorruft. Surcp Scftimmung

ber SrehungSgefdhWinbigfcit folcper Apparate pat man berechnet,

baß bie Sauer eines 9iehhautbilbcpenS etwa 2—3 Sertien be»

trage, mitpin jeber (Sittbrucf, ber fiep innerhalb biefer 3oit wie»

berpolt, als mit bem »origen »erfchmotjen empfunben wirb.

Unfer Auge ift ein »oltfommen acpromatifd;eS SEßcrtjcug,

b. p. es fiept bie ©egenftänbe in ben Farben, wetepe ipnen ju=

gepören. $nbeß tommen niept fetten Stenfcpen »or, wetepe ein»
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, jetne garben nicht unterfcbeiben tonnen unb ber betannte Sbb s

fiter hatten namentlich mar in bicfem gälte. Da« ©rün eine«

Suchbaume«, mclcber in frifd;em Slätterfcbmudc be« grübliuge«

prangte, festen ihm genau biefelbe garbe, mic ber rotlje Uni»

formroef eine« englifchen Offijier«. ^Reiften« inbejj finbet (ich

biefe Unmöglichfeit ber garbenunterfchcibung nur bei fcbmädjierem

©rabe ber gärbung, unb »iele Stenfdjen finb unfähig, fotche

©rabe ju unterfcheibcn , ohne fich beffen betrugt ju merben.

@iner meiner greunbe lernte feinen gehler erft burd; bie grage

feiner grau fennen, melier er mährenb einer 2tbmefenbeit ftet«

auf rofenrothem Rapier gefc^rieben hatte. <£r ftanb in bem

feften ©tauben, meijjc« Rapier benu^t $u haben, mährenb bie

©attin bie Saht ber garbe a(« eine jarte fhmbolifche Slnfpielung

betrachtete. 3lnt leidttcften merben bie Nuancen be« ©elb unter-

fchieben, am fcpmierigftcn bie be« Roth unb be« ©rün, unb bei

bem Scrmechfeln ber garbeit, metchc« feltener oorfommt al« bie

mangelhafte Sluffaffung be« ©rabe« unb ber Nuance, finb e«

ebenfall« Roth unb feine 'Diifd;ungeu , mel<he am leichteften ber

Sluffaffung entgehen. @o giebt e« »iele Serfonett, bie 3*e0e^

roth , Roftbraun unb Dunfetotioengrün nicht 31t unterfcheiben

oermögen, auberc Rofenrotb, Sita, Siolettgran unb .'pimmelblau,

unb bei genauerer Unterfuchung finbet man, baß im Durch»

fchnitte ber sehnte bi« gmangigfte Slenfdb an biefem gehler be«

mangelhaften garbeufeljen« leibet.

Da« Verhalten unferc« Rüge« 3U ben garbeu ber ftörper

hat 3U ben oielfättigften Untcrfuchungen Seranlaffung gegeben,

bie großenthcil« nicht ohne ©cfahr für ba« 2tuge fclbft finb.

Sefanntlidh befteht ba« meifje Sicht au« einer Slnjaht öerfepie»

bener ©trabten, bie burch ba« fßri«ma »on einanber getrennt

unb ifolirt aufgcfajjt merben tonnen. Die oerfchieben gefärbten

©trabten biefer Regenbogenfarben hängen oon Sellenfchmingun»

gen be« Sichtäther« ab, bie oon oerfdnebetter Sänge finb. Der

rotbc ©trahl bat bie längften, ber »iolette bie fiirgeften Sellen.

Die eiuselnen Ruancen merben burch SWifchungen biefer ©runb»

*Uoflt, vboiiol. Griffe, 2. ’Jfufl. 24
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färben fyereorgebrarfjt unb bie ,3ufammenmifcbung aller giebt

toieber ba« toeiße ungefärbte Sicht.

2Jtan glaubte nun bisher, bafj bie Sföifchfarben , toelcpe au«

ber ©ermengung eerfchiebener garbeftoffe entfteben, bemfelbeu

©efefee folgen, wie bie 'JRifcfmng ber gefärbten Sichtflraplen

felber. fjür ben SJtater ejiftiren nur brei ©runbfarben : ©etb,

©lau unb Stotlji. £>ie SJiifchuttg biefer brei in oerfcpiebenem

©erhältnijj erzeugt alle Farben oom tiefften Scbtoarj burcp

fämmtlic^e Jöne Ijinburcty. ©lau unb (Selb bilbet ©rün; ®rün

mit 9toth ©raun u.
f.

to. Steuere Unterfudjungen haben aber

gejeigt, baß bie ÜJtifdjfarbe, toelche roir bei bem SJtengen jroeier

fjarbeftoffe erblichen, nicht oon ber ©ermifchung jroeier oerfcfiie*

bener garbeftrahlen abhängt, fonbern oon ber ®urd;laffung ge*

färbter «Strahlen burch ba« ©etnenge. "Die SOtifchung ber

{Jarbeftrahlen be« ©ri«ma’«, bie man auch burch ben fogenannten

garbenfreifel erzeugen fann (eine Scheibe, auf bie man oer*

fd^iebene Farben aufträgt unb bie hcrnach «» fo fchnellem

Schtounge herumgebreht wirb, bajj bie ©inbrüefe biefer Farben

fich mifchen); biefe üJtifchung liefert ba« Stefultat, baß man fünf

©runbfarben : SRoth, (Selb, ©rün, ©lau, ©iolett, annehmen muß,

unb baj? bie SJtengung biefer garbeftvapk'n ganj aitbere Üöne

giebt, al« bie “Mengung ber ftarbeftoffe. (}eber, ber fich ein bi«*

chen mit Malerei befchäftigt hat, toirb fogleich fehen, toie außer*

orbentlich oerfchieben bie nachftehenben Mifchung«tabelten finb :

garben ©iifäung priematifditr

garbenftrablen

awtfdnma von garbeftoffen bei

ber SRalerei.

Stoth unb ©iolett giebt Purpur . , . . . Purpur

Stoth unb ©lau tt «Offl . . . . . . ©iolett

Stoth unb ©rün tt Mattgelb . . . . . ®rau

Stoth unb ©elb tt Orange . . . . . Orange

@rün unb ©lau tt ©taugrün . . . ©laugrün

®elb unb ©iolett tt Stofa . . . . . . ©rau

®elb unb ©lau tt ©Jeiß . . . . . ©rün

@elb unb @rüu tt ®etbgrün . . . . . ©elbgrün

®rün unb ©iolett tt ©laßblau . . . . . ©rau

©lau unb ©iolett tt ^nbigoblau . . . . Dunfeloiolett.
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®elb unb ©lau giebt fyter Seife ,
kt 2Rif<bung ber garbe*

ftoffe bagegen ®rün. Oie förflärung für biefen Unterfcbieb

beruht auf bem Ourdjlaffen be« Siebtes. '-Blaue $ Brper laffett

grüne«, üiolette« unb blaue« Sicht burd»; gelbe Äörper bagegen

finb für grüne«, rotbe« unb gelbe« Sicht burdjgäitglicfy. gn bem

gemifc^ten garbeftoffe wirb ba« rotbe unb gelbe Sicht oon ben

blauen garbetheilchen , ba« blaue unb biolette bagegen oon ben

gelben garbetheilchen jurücfgehalten, unb nur bie grünen garbe=

ftra^ten geben uitgehinbert burd; beibe. 3)tan tonnte alfo toobl

fagen , bafe bei ber SUitfdning oon garbeftrahlen eine birefte

pofitiee SMifchfarbe erjeugt wirb, bei ber SJiifdjmng »on garbe«

ftoffen bagegen eine inbirefte negatioe, bebingt burdb bie 2lu«--

fcpUefeung ber anber« gefärbten Strahlen.

Son befonberer Sichtigleit für bie Seurtheilung ber gar-

ben ift nun bie 'Jiebeneinanberftellung berfelben in ber ?lrt , bafe

oerfebieben gefärbte Sicptftrahlen gleichzeitig oerfepiebene Orte

ber Ülebpaut berühren, tooburtb ffimpfinbungen unb Sluffaffun*

gen erjeugt toerben, welche burebau« oerfebieben finb oon

benen , bie jeber biefer Sicptftraplen erjeugt ba&en mürbe,

wenn er ju oerfebiebenen 3e*ten 'Jiebbau t getroffen hätte.

Oer Saie, welcher bem '"Dealer beim beginnen eine« Silbe«

jufebaut, begreift oft nicht, wie biefer einen garbenton für

einen beftimmten ©egenftanb wählen fönne, ber mit feiner

Sluffaffung ber garbe in birettem SSJiberfpr uc^e ftebt. ®rft wenn

ba« ©ilb fertig unb bie anberen garben bureb ihren Sontraft

jenen Oon heroorgehoben hüben, fiebt er, baß biefer ber richtige

war. 3ur fseroorbrittgung biefer Sirfungen gehören inbefe

mancherlei
,
jum Opeil noch unerforfchte ©ebingungen. Oa«

weiße Sicht nimmt nur bann Stebenfarben ober fogenannte <£r*

gänjungöfarben an , wenn bie garbeftraplen felbft noch mit

weißem Sichte gemifcht unb ba« Seife ebenfall« gebämpft ift.

Unter biefen ©ebingungen fie^t man folgenbe ßrgänjung«farben :

Seifee« Sicht erfcheint ®rüit, wenn gleichzeitig 9totb auffällt

1

1

n H ©iolett I» <1 ®elb «

ii n n ©lau >1 ii Orange »

24 *
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unb umgefehrt, eS crfrfjcinen bie »eif erleuchteten ©teilen 9?oth,

©elb, Orange, trenn anbere Orte beffelben Auges gleichzeitig

oon ©rün, ©iolett, ©lau getroffen toerbeit. Da aber bei unfe»

ren garbenmifjungen niemals rein »eifjeS Sicht angemanbt

trirb unb trir ftets nur »erfchieben gefärbte Strahlen jufam»

men auffaffen, fo oermicfelt fich bie Unterfuchung »eit mehr, unb

man fann im Allgemeinen nur ben ©ah aufftellen : baß bie

fcbtoächere garbe, je näher fie bem Sßeijj fteht, um fo mehr

mit bem ©rgänjungStone ber ftärferen garbe fich mifcht, fo baß

alfo j. ©. ein heHeä SHofa neben einem tiefen 9toth eine grün»

lieh =
graue Xinte annimmt. Xrog sielfacher Unterfuchungen

hängt h«r noch Alles »on gemiffen praftifchen Regeln unb bon

bem äfthetifchen garbenfinne nicht nur ber (fnbioibuen, fonbern

auch gan
3
er ©otfsftämme ab, bie in biefer ©ejiehung mancher»

lei bemerfenStterthe ©erfhiebenheiten bieten.

Der ©iitbrucf, ben eine lebhafte garbe auf bie Dtefchaut

macht, berliert fich nach «nb nach burch eine 9teihe oon ©ach»

bilbern, bie in beftimmten, bielleiht nach ben einjetnen 3nbibi»

buen oerfhiebenen garbenreihen abllingen, unb bie um fo ftärfer

finb, je ftärfer unb länger anbauernb ber ©inbruef »ar. 3uerft

erfheinen biefe ©achbilber in ben ©rgänjungSfarben
, fpäter

Hingen fie unmerflich ab, fo baß man nur bei fpejiell gefteiger»

ter Aufmerffamfeit fie berfolgen fann. ^Betrachtet man einen

hellrothen ober hellgelben ©egenftanb lange auf »eifern ©runbe,

bis bas Auge ermübet, unb blieft man »eg, fo erfd)eint baS

©rgänjungSbilb in grüner ober blauer garbe. ©tan hat biefe

©eaftion ber ©efchaut ju mancherlei Spiel»erfen benutzt, in»

bem man namentlich ©ortraitS mit ben ©rganjungSfarben

fhreienb anmalt, baS ©efiebt grünlich, ben ©oef roth, u. f. ».

©tarrt man fotche ©ilber längere 3eit an unb »irft bann ben

©lief gegen bie Decfe beS 3>»»rrS, fo fteht man baS ©achbilb

beS ©ortraitS in feinen natürlichen garbeit, »eiche bie comple»

mentären ber bijarrett gärbung finb.

Auf eine befonbere ©eil;e oon ©rfebeinungen , bie mehr

ober mittber faft in jebent Auge borfommen, oerbient hier »och
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befonber« aufmerffam gemacht ju werben. G« oerftebt fid) webt

oon fell'ft , baf; nid>t nur seit ben äußeren Objetten, fonbern

auch oon ben im Sluge fetbft bcfinblicben ©egenftänben Silber

auf ber 9?ef$aut entworfen unb empfunben werben, bie freilich

meift unbeutlid; unb sage fein muffen, ba bie ©egenftänbe nicht

in* gehöriger (Sehweite liegen. Sinb bie oerfd?iebenen Bor ber

fltehhaut gelegenen Xheile , welche Sichtftrahlcn burchlaffen fön=

nen, bclltemmcn burchfichtig unb wafferflar, fo tönnen fie feine

Silber entftehen (affen, wäljrenb jeber trübe ober unburebfiebtige

Äörper fogleicb muß Wahrgenommen werben. Oie meiften Veute

haben Keine UnBollfommenhcitcn in ben burebfiebtigen SKebien

beö Sluge«, welche beim aufmerffamen Schauen in ben £>immel

ober beim Spähen burch Söüfroffope unb gernröhrc ficb ftörenb

• in bie Sehapcn ftellen , meift burch einen Sfucf entfernt werben

tönnen, juWcilen aber fclbft fehr läftig für ba« Sehen werben.

G« ftellen fid? biefe Äörper in ©eftalt Bon ^ßerlfchnüren, 9tofen=

fränjen, gefchlängelten gäben bar, bie ftet« in berfelben gorrn

wieber erfebeinen unb befonber« bei Steijung unb beginnenber

Grmübung ber Stefchüute fehr beutlich in ba« @efid;t«felb treten.

SBotjl alle SHifroffopifer, bereu Sefanntfchaft ich gemacht, he-

fajjen eine folche gigur, auf welche bie Sefchäftigung aufmerf=

fam gemacht hot ; ich fetbft befifce eine folche in gorm eine« flie*

genben Oralen, wie man beren als Spielwerf in bie £ölje fteigen

lägt, unb ich erinnere mid;, fdjon in meiner frü^eften 3ugenb

auf biefe gigur aufmerffam geworben ju fein, bie mich bamal«

fehr quälte, ba ich f'
c ntit allerlei finblichen Sorftellungen über

ben leufel in 3ufammenhang brachte.

Sticht ,ju oerwechfeln mit fotchen gigurett finb bie wirKichen

fubjettioen ©eficht«phänomene , welche oon Steigungen unb par»

tiellen Zähmungen ber Stefchäute unb Sehncroen au«gehen. Oer

Sehneroe reagirt auf jeben Sieij burch ©mpfinbung feine« fpe--

jififepen ©ebiete«, burch Sichtempfinbung ;
wa« für ben ©efüpl«;

nerben ber Sd?merj ift, ba« ift für ben Sehncroen ba« Sicht,

unb fo wirb c« begreiflich, baß bei beginnenben Äranfheiten

ber Sehtteroen unb ber 'Jteg^äute ,
bei großer Steijung berfelben
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allerlei fonberbare Sirfjtpljantome erfcbeinen, glattjenbe fünfte,

bunfle Stellen, fogenannte fliegettbe 3Küden , treibe rneift SSor=

läufer gän jltc^er Öäbmungcn, be« fcbmarjen ©taare« finb. ©d>cn

SRattcfjer, ber Reine Trübungen auf ber ^ornbaut, in ber ?infe,

im ©laefiJrper befaß, bie tyn nur einigermaßen genirten, aber nicht

febr im ©eben Ijitibertcn, bat ein gequälte« tfeben jugebrad;t, meil er

bie Silber, bie auf biefe SBcife erjeugt mürben, für fliegenbe 2Jiü=

den unb Sorbeten be« febmarjen ©taare« unb völliger Slinbljeit

anfab, mäbrenb eine genauere fienntniß ber ©efefce be« ©eben«

ibn leiebt über bie Unöollfommenbeit feiner Slugen getroftet hoben

mürbe.
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Sie übrigen ©inne.

ÜBenn bie 9)lccbamt beb Slugeb eben fo Har unb offen un=

ferem miffenfd/aftlicben ©treten »erliegt, alb bab Organ felbft

an bem ftopfe fid> geigt
, fo Hjeilt bab ©ebörorgan mit feiner

tiefen, »erftedften Sage auch bie Verborgenheit feiner Munitionen,

ffiir wiffen, baß mir mit ben Obren hören ;
— auf tcelcbe

SBeife aber bab £>ören ju ©tanbe lomme, ift bei weitem noch

nicht Har, unb bie oielfacbften Verfuge jur (SrHärung biefer u>irf>=

tigen Munition gerben tbeilb an ber Unoolllommenbeit ber Situ«

ftif, tbeilb auch an ber Diangelbaftiglcit unferer anatomifeben

Äenntniffe uniiberfteiglicbe ^inberniffe gefunben. Oer größte

unb toiöbtigfte S^eil beb ©ebörorganeb ift in fiarre Änod;en

eingefcbloffen ;
tief oerborgen toie eb ift in ber Bafib beb ©eba*

belb, entjicbt cb firi; allen unmittelbaren Beobachtungen toabrenb

beb Sebenb. Söäbrenb wir bie Bewegungen, bie Beränberungen

beb inneren Slugeb, ben ®ang ber Cichtftrablen in bentfelben

leicht im Sehen ober in bem bsraubgenommenen Sluge beobachten

lönnen, wäbrenb unfere ^nftrumente überall Zugang finben, fo

ift eb bei bem Obre unmöglich, bureb BioifeHionen fid? Slub«

tunft über bie Munition ber einjelnen Xbetle ju oerfchaffen, ba

bie ju folcben Unterfudmngen notbwenbigen (Singriffe fo bebeu«

tenb finb, baß cb unmöglich ift, reine ©d>tüffe aub ben 9tefut=

taten ju sieben.
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gig. 23. ©ie ©ebilbe bei ©ehörorgand in »ergrößertem OTaßftabe.

®a« äußere Ohr führt in feen ©ebörgang a, ber mit bem febeibenförmigen

©rommelfelle enbet. ©ie 'Paufenße&ie iS aufgeftßnitten, um bie in ihr

enthaltenen ©heit« ju fepen. Sud ihr führt bie ffiuftachifchc ©rempele b

in bie flkchenhöhle. ®ie @eb<frfnöibeld)en flnb in ihrer ?age. Siuf bem

Slmbofe c ifl ber Kopf bei fjammet« d eingelenft, beifen langer Stiel in

ba$ ©rommelfell eingelaffen ifi. ©er Steigbügel f fleht in bem eirunben

genfter bed Sßorbofed, über weichem bie brei halbjirfelformigen Kanäle fith

erheben, ©ad runbe genfter o führt in bie Sthnede, hinter weither ber

§>ärnem n ju bem üabprintbe tritt, ©ie Proportionen jroifthen äußerem

unb innerem £>h* finb }u fünften bei legieren übertrieben.

Dag äußere Dfyr bitbet einen eigentümlich gemunbenen,

fnorpeligett ^patbtric^ter, in beffen 9)iitte ficfi ber ©ingaitg einer

SRßljre, beb ©eljßr gangeg befiitbet , »etd;e quer nach innen

in ben Jt’cpf hineinführt. ?(tt feinem inneren @nbe ift ber
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©ebörgang bollfommen burd) eine etaftifc^c, quergefpannte §aut,

bas fogenannte £ r e m m c I f e ( i , gefdjtoffen. (Sine rohe Wad;--

bilbung beb ganjen äußeren Ohres, Oljrmufchcl, ©ebörgang unb

Trommelfell, würbe alfo etwa in bcr 9lrt auSjufüljren fein, baß

man bie 9iöl;re eine« gewöhnlichen SBlechtricbterS an feinem un=

teren <$nbe mit einem ©tiicfcpen 23lafe cerbänbe. Offenbar ift

baS ganje äufjerc C!)t nur ein ^uteitungSapparat *>er @d;all=

»eilen. SMatt pat gefunben, baß ber SBinfel, unter wcld;cm bie

3)tufd;et rem ©chäbel abfteht, giemticfjeu (Sinfluß auf baS §>8ren

pat, baß platt anliegenbe Obren uid;t fo fcbarf hören, als foldje,

»elcbe etwa um 30 ober 40 ©rab »on beit ©chäbelfnochen ab-

fteben. 23erftopfung bcS äußeren ©eljörgaugeS burd; frembc

Äörper, ju große Anhäufung beS OhrenfchmaljeS, Unreiulicbfeit

jiebt Sßerntinberung beS Hörens, oft felbft faft böllige laubbeit

nach ficb-

TaS Trommelfell, welches nad; Slußen etwas conoep, nach

3nnen cottcao ift, fcpeibet ben äußeren ©efjörgang »on einer

jweiten £öl;te, ber a u f e n b o I; I e ab, »elcbe im ©anjen be»

trachtet ähnliche 33erbältniffe barbietet, »ie ber äußere @ef;ör=

gang. (Ss ift ein im Änodjen auSget;öf;lter , runblicf>er iKautn,

ber burch eine jicmlich lange 'Jtöljrc , bie ©uftad;ifcf;e Trom»
pete genannt, fich in bem oberen Tf;eite ber 9iachenhöl;Ic, hinter

ben fftafenöffnungen , am hinteren ©aumen öffnet. fjüfjrt man

eine eigentümlich gefrümmte ©otibc in bie 9tafe ein unb b°ri=

jontal weiter, bis man hinten an ber üBötbung beS Aachens

anftößt, fo trifft man leicht bei einiger Uebung in bie offene

ÜRfinbung ber <Suftad;ifd;en Trompete, beren enger fi anal fchief

nach außen unb oben in bie ^Paufenhöljle ober Trommelhöhle ein»

führt. Tiefe ift bemitach fein burcbauS gefchloffener 'Jiaum, fon=

bern mittelbar, burd; SOiunb unb 'Jiafe, mit bcr äußeren fiuft itt

SBerbinbung gefegt. Sßerftopfungen ber Trompeten burch <Snt=

jünbungen unb anbere franfbafte 33eränberungett erfd;eiuen bon

tpefentlichem (Sinfluffe auf baS ©ehör, welches baburd; buntpfer

unb fchwächcr wirb; in welcher beftimmten ®ejiel;uug fie aber

ju ben gunftioneu bes Hörens ftehen, ift noch nicht hinlänglich
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aufgeflärt. @s fcbeint inbeffen, als feien bie ffiuftacbifcben Trom»

peten befonberS toefentlic^ als SRefonanjapbarate unb anberntheils

als ^luSroege für bie in ber Trommelhöhle befinblicbe Cuft bei

ftorfen ffirfcbütteriingen beS Trommelfelles. Sei ftarfen Tönen

unb Slängen, bem 9(bfeuern einer fianone 3 . S., öffnen mir

untoillfürlicb ben ÜRunb
; fieser in ber Stbfidjrt, um ber heftigen

einfeitigen @rfFütterung, welche bas Trommelfell bei alleinigem

Offenfein beS äußeren ©eljörganges erlciben mürbe, bureb ©r-

öffnen eines eon entgegengefefjter ©eite Ijerjufüljrenben ÄanaleS

entgegen ju mirten.

5Rit ber Trommelhöhle in offener ©ommunifation fielen

einige in ben umliegenben ffnoc^en befinblicbe gellen , bie na=

mcntlicb ben 3ibenfortfab beS (Schläfenbeines anfüllen. 3m
übrigen ift bie Trommelhöhle, mit SluSnahme ber ©uftaebifeben

SRöbre , eollfommen gefcbloffen unb unabhängig oon ben übrigen

Tbeilen beS ©eljörorganeS. ©o mie fie oon bem äußeren ®e=

börgange nur bureb eine ftraffc §aut, bas Trommelfell, gefcbie=

ben ift, fo finben ficb bem Trommelfelle gegenüber, im hinter»

grunbe ber $öljle, jmei anbere, ebenfalls nur bureb Kb">3e f>äute

gefebloffcne Oeffnungen, beren eine, oon eiförmiger ©eftalt unb

besbalb baS ooale Jen fter genannt, in einen bebeutenben Tbeit

beS inneren Obres, ben Sorhof führt, mäbrenb bie anbere

Heinere Oeffnung, ober bas runbe Jen ft er, 3ur fogenannten

©ebneefe binleitet.

©ine merfroürbige Sette Heiner Snötbelcben, ber © e h ö r-

fnö (bellen, ift jmifeben bem Trommelfelle einerfeitS unb bem

oealen Jenfter anberfeits bureb bie ganje ?änge ber Trommel»

höhle burebgefpannt. OaS oorberfte biefer Snöcbelcben ,
ber

Jammer, fteeft mit feinem Stiele mitten in ber 2Rembran beS

Trommelfelles, fo baß biefeS nicht im ÜRinbeften erbittert »er»

ben fann, ohne baß ber Jammer ebenfalls in Scbmingung ge»

riethe; mit feinem hinteren ©nbe, bem bieferen ffopfe , ift ber

Jammer an ein jmeiteS, Reineres .fnöcbetcben eingelentt, »et»

cbes ber Limbos heißt unb etroa bie Jorm eines Sacfenjahnes

mit weit auseinanber ftehenben SBurjeltt h«t. Oie eine biefer

• •
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JBurjetn Hegt horizontal, an ihrem Silbe feefinbet ficf? ein Heine«

tcfe« Stnßpfcben, ba« 8infenfnß<helcben, welche« jtoifdjen ben

3lmboö unb ben Stopf be« testen Sfnocben«, be« Steigbügel«,

eingefcfyoben ift. Cer ie|}te 'Warne ift gewiß ber glücKichft ge»

wählte »on allen SPejeicbuungen ber übtfitßchelcben ; ber Steig»

fcügel bat in ber If)at burd)gu« bie gornt, wie fie in Guropa

gebräuchlich ift. Cer Stnopf be« Steigbügel« ift mit bem Üinfen»

Hiöcbctcben unb burcb bicfe« mit bem 9lmbo« eiitgelenft, ber

Tritt, worauf ber gufj ju fielen fornmen würbe, ift ebenfo in

bie SDtembran be« eirunben genfter« eingewoben, wie ber pam»

merfticl in bem Trommelfelle fipt. G« ift mitbin quer burcb

bie Trommelhöhle eine -Weibe oon beweglich >n einanber einge»

lenfter Stnßcbelcbcn au«gefpannt, mittelft welcher eine birefte

SSerbinbung be« Trommelfelle« unb be« ooalen genfter« berge»

ftellt ift; eine Sßerbinbung, welche, wie wir fpäter feben werben,

»on ber bbchften ©ichtigfeit für ba« pßreit fetbft ift. SBerfcpie«

bene Heine 2J?u«lelcben geben »on ben Stnocpenwänben ber Sßau»

fenböble an biefe beweglichen Änöchelcben, befouber« an Jammer
unb Steigbügel heran, unb fßnnen ohne Reifet burcb ibre Sou»

traftion bie »erfdücbencn päute fpanuen, mit welchen bie Stnö«

chelchen in SSerbinbung ftcben.

Ca« innere Cpr enblich ober ba« Sabprintb bilbet eine

nach allen Seiten bi" »oüfomtnen gefchloffene pPple, bie »on

ben bürteften Stnodien be« Stopfe«, ben gelfenbeinen, eingefchloffen

ift unb mancherlei feltfam gewunbene Stanäle barbietet. pßple

unb Stancile finb »on fchlcimigen Rauten au«geHeibet, welche

gefchloffene Säcfe bilben unb mit glüffigleit erfüllt finb. 911«

einzelne Tbeile unterfcpeibet man baran ben 93 o r b o f, eine läng»

liehe pßble, in welche alle übrigen Tbeile be« inneren ©cbör»

Organe« cinmünben, brei Stanäle in St rei«form, bie balbjirfel»

förmigen Stanäle, welche wie gefrümmte 9?ßbren mit ihren

beiben Gnben in ben SBorpof eittmünben, unb enblich ein fonber»

bar gewunbene« Organ, bie S ebne de, weld;e »oUfommen einer

aufgewunbenen Sehncdenfchale gleicht, in beren innerem noch

ein 33latt liegt, welche« bie gewunbene .pople in zwei 9lbtbei=
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hingen tpeilt. @in »eitere« Eingehen auf bie feinere Struftur

aller biefer Steile unb befonber« ber fyöcfyft ccmplicirt gebauten

Schnede würbe hier um fo »eniger am ©lape fein, al« bie

Schiebung ber einzelnen Tpeile ju bem ©epßr felbft burebau«

noch nicht erörtert »erben formte.

Da« Verhalten ber ©epßrorgane in ber Tbicrreipe tann

fc^on ge»iffer iDiaßen einen 2Raßftab für bie oerpältnißmäßige

©Jicptigleit ber einjelnen Tpeile beffeiben abgeben. 3uerft »er«

fcpwinbet bie Dprutufcbel, bann ber ©epßrgang, fo baß ba«

Trommelfell uacft unb frei auf ber äußeren £)aut liegt, ©ei ben

©ögctn fehlt fcfjon ba« äußere Opr. Dann oerfcpwtnbet in ber

IMpe ber Reptilien unb üimpbibien ba« mittlere Dpr nach nnb

nach, ^Jaufentjöbte unb Cnftacpifcbe Trompete nnb ©ebörtnochel*

eben, unb man muß bei ben gifd;en ba« innere ©epßrorgan

tief in ben Äopffuod;en perftedt auffuepen. Die ©erfümmerung

unb Stbnabme ber Sd;nede hält mit berjenigen ber ©aulenpßble

gleichen Scbritt, gule^t nehmen bie balbjttfelförmigen Äanäle

einer nach bem anbern ab unb »erfch»inben, bi« ton bem ganjen

©epßrorgan nur noch ein einfache« ©lä«d;en, ber rebucirte ©or=

bof übrig bleibt, ju »elchem ber .'pörtieroe tritt.

So »ie am Sluge burch bie berfeptebenen brechenben 2Re=

bien beffelben, Hornhaut, Cinfe unb ®la«fßrper, ein 3uleitung«*

apparat ^ergcftellt ift, burd; »eichen bie Sicptftrablen erft bem

eigentlich empfiitbenben Apparate, ber 9lebpaut ,
jugeleitct »er*

ben, fo finb auch in bem ©epßrorgane äußere« Opr «nb ©au -

fenpöple nur Leitung«* unb ©erftärlungsapparate ber Schall*

»eilen
, »eiche bem £>örnemn jugefübrt unb bon biefem

empfunben »erben. @« fönnen im ©ebßrorgan bemnach nur

biejenigen Tpeile »irtlicb fchallempfinbenb fein, auf »eldjen ber

f)ßrneroe fich »erzeigt, nämlich bie innerfte ÜJiembran be«

©erbofe« unb ba« Spiralhlatt, »eiche« in ber Schnede fiep be-

finbet. Die ©ogengängc be« Sabprintpe« erhalten burebau« leine

'Jieroenfafcrn
;

biefe gepen niept »eiter al« an bie hlafenartigcn

©nben, »omit bie ©ogengängc am ©orpofe beginnen unb »elcpe

man «m pullen nennt. ©Beiter erftreden fiep bie 'Jieroen niept;
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bte SRöprett ber palbjirfelfßrmigen Äanäle finb bemnacp feine

fcpallerapfinbenben Organe, fonbern eine« anbern, biß jept burcb--

auß unbefannteit ^wedfe« »egen oorpanbett.

6in etaftifd>er ffßrper , »eitler oon einem anberen geflogen

»irb, gerätp in »cllenartige ©cpwtngungeu, welche oon unferem

©epßrorgane alß (Schall aufgefagt »erben. 3eber einfache ©tog

erjeugt eine einfache SBellc unb fomit aucp nur eine einfache

©cpallempfinbung ;
»erben bie ©tßge unb bic baburcp erzeugten

SBellen häufiger, fo entfielt baß ©eräufcp unb enblicp , »enn

bie ©tßge fo häufig »erben, bag baß ©epßroraan fie nicpt mepr

in feinen ©injelpeiten unterfcpeiben faun, fo entftept ber Ion,

ber mitpin ftctß baß Stefultat einer beftimmten Slnjapl oon

©eilenBewegungen cineß burcp ©tßge in fcp»itigenbe 23e»cgung

oerfeptcn Äorperß ift. 3e mepr ©cp»ingungen ber ffßrper in

einer beftimmten 3«t macpt, befto pßper ift ber Ion, »elcpen

er perßorbringt. llnfer ©epßrorgan pat gewiffe ©ränjen, unter*

palb unb oberpalb »etcper eß ben Ion nicpt mepr pernimmt;

ber tieffte, »aprnepmbare Ion beträgt ct»a 14 biß 16 ©tp»in=

gungen in ber ©efunbe, unb bei biefer 3aPl fcfjou gleicpt er

mepr einem brutnmenben ©eräufcp, alß einem »apren lone.

Oer pßcpfte Ion, »elcpcit unfer ©epßrorgan aufjufaffen Permag,

»irb »opl an 70,000 ©cp»ingnngcn in ber ©efunbe erreicpen.

@ß mag »opl feinem 3®eifel unterliegen, bag nocp pßpere Ißne

epiftiren, bereit Sluffaffung unferem Opr unmßglicp ift, unb oiele

©rfepeinungen (affen barauf fcpliegen, bag bie Opren maneper

Ipiere gerabe auf folcpe feinere Ißne eingerichtet finb. ©epon

bei ben einzelnen iRenfcpen geigen fiep beutliipe 93erfcpiebenpei*

ten, felbft »enn fonft ipr ©epßr fo jiemlicp an ©cpärfe gleicp

ift, unb »äprenb ber ©ine nocp einen fepr popen Ion pßrt, fo

entgeht biefer bem Slnbern burepauß. Oer ©eprei ber Kleber*

ntauß ftept faft an ber ©ränje beß menfcplicpeti Sluffaffungßßer*

mßgenß unb gar 3Mele paben ipn nie gepßrt; — eß ift »opl

nicpt »aprfcpeinlicp, bag bie Statur einem ©efcpßpfe einen Socf»

ton gegeben pabe, ber an ber ©ränje beß Sluffaffungßpermßgenß

überhaupt ftept.
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“Die Schallwellen , weld?e ein fcpwingenber Sörper erzeugt,

teilen fich allen fiörpern in feiner Umgebung mit, allein nicht

überall in gleichem ©rabe. Schwingungen fefter Sörper teilen

fiep am leicpteften wieber feften Sörpern mit, in welchen auch

bie «Schallwellen am Vollftänbigften fortgeleitct werben; Ueber=

tragung oon Jonfcpwingungen fefter Äörper auf ftüffige gefcpiept

fcpon fdpwerer, unb am Unoollftänbigften finbet fte oon feften auf

luftförmige Sörpcr Statt. ©in gleidjeö Verpältniß finbet fich,

wenn bie Uebertragung in umgefeprter iKeipe gefcpepen foll.

Ültmofppärifcpe Pujt, in Schwingungen ocrfept, tpcilt biefelbe nur

fepr fihwer flüffigeit unb feften Jförpern mit, wäprenb in glüffig^

feiten erzeugte Schwingungen fiep fepr ftarf auf fefte Sörper

übertragen. ®ie SDiittheilungöfäpigfeit wirb inbeffen bebeutenb

erhöhe fobalb gefpannte, elaftifcpe ÜJlembranen unb nicht bnrcpauö

folibe Sörper bie Vermittler bilben. So tpeiten fich bie Scpall=

wellen ber Cuft betn SBaffer fepr leicht mit, wenn fie erft burch

eine gefpannte $aut aufgefaßt werben; ebenfo gefcpiept bie ÜKit»

tpeilurtg oon ber ?uft aus an fefte Sörper fepr leicht unb ooll*

ftänbig, wenn biefe festeren mit einer gefpannten 50fembran in

Verbinbung gefept werben.

Vetracptet man nun bie Vilbung be$ ©epörorgatteö im

Vergleiche 3U ben angeführten ©efepen ber Leitung beö Scpal*

leS, fo erfepeint baffelbe oorjüglicp barauf berechnet, in feinem

äußeren unb mittleren £peile eine möglicpft oollftänbige Leitung

ber Schallwellen naep bem inneren ?abprintpe, bem eigentlich

empfinbenben Apparate, perjuftellen. £)ie oon ber Dpramfcpel

aufgefaßten Sonfcpwingungen ber üuft werben burep ein fwrropr,

ben ©epörgang, naep innen gegen eine auSgefpannte elaftifcpe

Ulembran, ba« £rommelfcll, geleitet, welcpeö offenbar ben 3wed
pat, bie möglicpft oollftänbige Uebertragung ber Schallwellen auf

bie aus feften Sörpern jufammengefepte Sette ber ©epörfnöcpel»

epen ju oermittetn. Diefe fepen bie Schallwellen naep innen bis

$u bem ooalen genfter fort, einer 5weiten gefpannten SDtembran,

wetepe bie Schallwellen mit großer Seicptigfeit ber l'abprintp*
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flüffigfeit mittljeitt, burch welche bann enblich ber f>örner»e

afficirt n>irb.

©anjen liegt bie genauere Analhfe beS f)örenS noch fetjr

int Argen
, ba namentlich bie Afuftif noch nicht Weit genug oor=

gefchritten ift, um über eine Wenge »fragen , welche Anatomie

unb gunftionenlehre aufwerfen, Nechenfchaft geben ju fönnen.

Wan hat fich Diel bamit abgequält
,

ju uitterfucben , wie eS

jugehen fönne, baß man mehrere löne jugleich höre; welche

gunftcon einzelne Steile, wie Schnede unb $anale, haben —
bie Sntfcheibung biefer fragen ift unmöglich.

$)ie Nafenhöhlc ift befanntlich ber Sifc beS ©eruchfin*

nes, ber inbeffen bei weitem nicht in ihrer ganjen Ausbreitung,

fonbern nur in bem oberen Jheile ber Nafefchcibewanb unb ben

beiben oberen Wufcbeln burch bie gafern beS erften ißaareS, beS

©eruchsneroen, »ermittelt wirb. £)er untere Nafengang, burch

welchen bei bem Athmen bie 8uft gewöhnlich ftreicht, ift eben

fo uttempfinblich für bie ©erucbSeinbrüde , wie bie mannichfal»

tigett Nebenhöhlen ber Nafe, bie jwifchen ben beiben glatten

beS Stirnbeines hinter unb über ben Augenbrauen
, fowie in

ben Aushöhlungen beS BangenbeincS unb beS .Keilbeines an ber

Schabelbafis gelegen finb. Die ganje Ausbreitung ber Nafen»

höhle unb biefer Nebenhöhlen ift mit ber Niechfchleimhaut auS=

gefleibet, als bereit wefentlichftcS ©lement fich ein glimmerüber*

jug geigt , ber in beftänbiger (Bewegung einen fortbauernben

Strom ber glüffigleiten auf ber Schleimhaut unterhält. Die

gellen , auf welchen bie fehwingenben Bimpent ftehen , finb

außererbentlich empfinblicb gegen Neagentiett aller Art, fogar

im Baffer eeränbern fie augenblidlich burch Aufquellett ihre

©eftalt. ©ben fo (eicht (Öfen fich biefe 3ellen loS ;
man braucht

nur mit einer geberfpule bie Nafenfchleitnhaut ein wenig ju

fragen, um bann in bem Schleime eine Wenge loSgelöfter, noch

wirbelnber 3<Nen ju fittben. (Beim Schnupfen löfen fie fich in

Raufen loS, fobalb bie 'jkriobe beS ftarferen AusfluffeS einge»

treten ift. X>ie ©fiftenj biefeS BimperübergugeS fowie feine

uitoeränberte ©eftalt fcheinen inbeß wefentlkhe (Bebingungen für
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bcn ©erud) ju fein, fjebermann weife, bafe bei einem Schnupfen

ber ©erud? in ber bejeicbncten ‘ßeriebe entweber gänjtich aufge»

boben , über bod> wenigftenb fepr abgeftumpft ift. Sin einfacher

SSerfudji beftätigt bieb Srgebnife. 9Han fann bie Sßafenhöhlen

eine« auf bem SRücfen liegenben 3Jicnfd;en , ber bcn .ft off hin-

tenüber hangen läfet, öoßftänbig mit ffiaffer fußen, ohne bafe

biefeö burch bie hinteren ©aumenöffmmgen abfliefet. C'äfet man

nun biefeb Sßaffer einige 3eit lang in ber 'Jiafe, fo bafe eb eine

SBirtitng auf ben SBiraperüberjug aubüben fann, fo ift auch

nach bem Äubfliefeen beb SBafferb bie ©erucbbctnpfinbung für

einige 3eit aufgehoben unb fehrt erft aßmählich wieber.

Der erwähnte 93erfuch fann in jwecfntäfeiger SBeife abge»

änbert noch über manche anbere SSerhältniffe belehren. 'Jiimmt

man Statt reinen SDJafferb ein riecheubeb Söaffer, j. 93. folcheb,

worin man einige Dropfen fötnifchen 9Bafferb gefchüttet hot, fo

bat ber Dienfch bennoch fdf>on bei bem Shtgiefeen nicht bie min»

befte ©eruchbempfinbung. Die Diiecbftoffe müffen bemnach, wenn

fie einen Sinbrucf erjeugcn wollen, ftetb in luftförmigem 3U -

ftanbe ber Schleimhaut jugefiihrt werben, uttb nur folche ftörper

werben gerochen, welche eine gabförmige 9lubbünftnng »on fich

geben. 2Kan hol SNeffungen angefteßt, um bie ©ränjen ber

Smpfinbung einzelner ftarf riechenber ftörper ju beftimmen, unb

ift babei ju wirflid; erftaunlichen 9fefuttaten für bie Schärfe -

biefeb Sinneb gcfommen. Sin Luftraum, ber höd/ftenb ein

3ehn»ÜKißiontet feine« 93olumeub oon bem Dampfe beb ftiofen»

öleb enthält, riecht noch fehr beuttich, unb eine gtüffigfcit, bie

ein 3tueis®ilii°ntel eiucb 3Äißigrammeb feinen 2Rof<hub ent»

hielt, liefe ebenfaßb noch beutlid; ben ©eruch erfettnen. 2)fan»

derlei 9iebcnbebingungen unterftüfcen aber bie Smpfinbung.

Dahin gehört namentlich bie Bewegung beb Suftftromeb, befon»

berb burch Schnüffeln, nnb bie Srljaltung einer gewiffen Dem»

peratur. 9öir holten ben rithcm an
, wenn wir bie ©crüche

nicht empfinbcn woflcn, unb fönneit auf biefe SBeife je burch

SSerftärfung ober 93erminberung beb hin» unb herjiepenbcn t'uft

ftromeb auch bte Smpfinbung oerftärfen ober oerminbern.
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9Wit ben eigentlichen ©eruchöcmpfinbungeu , beren genauere

SBirfung un« burdjau« unbefannt ift, barf man bie feinen Saft«

empfinbungen nicht »erwechfeln, »eiche in ber 9iafen|d;leimfjaut

ihren Sifc haben unb bort bur<b ben 'Jiafenaft be« fünften 9ter*

oenpaare« »ermittelt »erben. Die eigentümliche ©mpfittbung,

»eiche ber Salmiafgeift j. 33. erregt, ift nicht eine ©eruch«*

empfinbung, fonbern ein Dafteinbrud, bebiitgt burch ba« 31nahen

ber ÜRafenfchleimhaut. 33iele (Empfinbungen mögen gewiffer*

maßen an« beiben (Einbrücfen, au« ©eruch«» unb Üaftempfin*

bung, ccmbinirt fein.

Die SRolle, »eiche ber ©eruchfinn bent allgemeinen 33e»

finben gegenüber fpielt, ift iitbioibuefl außerorbentlid; oerfepieben.

SKenfchen mit ftumpfer iftafc tragen ben ®eruch«empfinbungen

meift gar feine Rechnung, »ährcitb bei anberen biefer Sinn »or

allen anberen über Suft unb Unluft, 33ehagen unb Unbehagen

entfeheibet. ißerfchiebene Stimmungen be« Gentralnerbenfpfte*

me« änberit »efentlich ba« Verhalten gegenüber »erfebiebenen

®eruch«empfinbungen. Schon Mancher ‘ hat mit (Srftaunen

»ahrnehmen milffen, baß grauen, »eiche 33lumen (eibenfchaftlich

liebten, biefetbeu serabfeheuten , nachbein fie hi?fterifct> geworben

»aren unb bagegeit ben ©ernd) be« Deufelöbrecfe« ober gebrann»

ter gebern allen anberen oorsogen.

Schon in einem früheren 33riefe berührten »ir bie oerfchie»

benen 33er^ättniffc, »eiche jur ®efchmacf«empfinbung mit»

»irfen. 3öir fahen, baß bie 3u,,
fl
e nicht allein ber ißerbrei»

tung«ort be« eigentlichen ®efchmacf«neroen , fonbern auch ber

Sih eine« h^tf* feinen laftgefiible« fei, unb baß ba«jenige, »a«

»ir al« ®ef<hntacf bezeichnen , meiften« eine Kombination oon

£aftcmpfinbung unb eigentlicher ®efchmacf«empfinbung fei. Der

»ahre ©efehmaef »irb erft in ben hinteren Steilen ber SOiunb-

höhle, fo»ehl an ber 3unge, al« auch an bent ©aumenbogen

erjeugt, unb eine »efentliche iDütbcbingung für feine (Empfinbung

fcheint bie ^Bewegung biefer Dbcilc ju fein, tfüle ©efdnttacf«»

empfinbungeit, bie man burch einfache« Setupfen ber unbeweglich

gehaltenen Xl^eilc erjeugt, finb burchau« unbeftimmt, oer»afchcn,

o a < . rCufioi. ontfc, s. scuft. 25
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ober fetbft fo unbeuttich ,
baß man fiep feine 9?ec$enfcf>aft bon

i^nen geben fann. 3n benifef6eit Slugcnbticfe aber, in melchent

eine Schlucfbemeguitg gemacht ober bie fßunge Stunbe her»

umgemätjt toirb, tritt aud> bie (Stnpfinbung auf bab Deutlichfte

heroor. .^ebenfalls befipt bie ^ungenmurjef nicht nur bie

größte (Smpfängtichfeit für ©efchmacfbcitibrücfe überhaupt, fonbern

auch bie feinfte Unterfcheibungbfähigfeit, mcbhafb benn auch 3- S.

©eintrinfer, tocichc bie feineren ©efchntäcfc unterfcheiben motten,

bie 3ungcmourjet mit bem ©eine gurgeln, beoor fie ihn hinab

^

fchlucfen. Die Reinheit beb ©efepmaefeb fetbft ift außerorbent

tief; rerfepieben, je nach bat 3>nbioibuen uub nach ben fepmeden*

beit Körpern , bie ftctb in mäfferiger Söfung geboten roerben

müffen. (Sine 3'tüffigfeit , bie T J a ihres ©emiepteb fReprjuder

enthält ,
fepmeeft nicht mehr füß. Die ©renje beb ©efehmaefeb

für bab Äocpfatj finbet fich etwa bei SJ„ für toafferfreie ©cpme-

felfäure uub fepmefetfaureb ©h“tin etma bei hjSbsb- Sei

alten fotchen Steffungen muß man inbeß berücffichtigen , baß

auch bie abfotute ÜJienge einen (Sinfluß hat, uub baß bebhatb

ein Dropfen einer fotchen »erbünnten ftlüffigfcit toeniger geeignet

ift, eine ©efepmaefbempfinbung peroorjurufeit, atb trenn man bie

ganje Stunbpöptung mit ber glüffigfeit füllt.

ffiir müffen ben Daftfinn, meteper übrigenb in unferer

ganjen $aut aubgebitbet ift, tooht unterfcheiben ooit bem attge»

meinen Scpinerjgefüpt , »welches jeber (Smpfinbmtgbncm erseugt,

unb bab audh ju Staube fomnten fann, »wenn bab taftenbe

Organ, bie £>aut, entfernt ift. Schon früher, atb mir »on ben

(Sigenfcpaften ber Seroen fprachen, machten mir barauf auf^

•raerffam, baß bie Sermunbung ober (Srregung eineb empfinben»

ben Seimen ftetb nur Scptuerj erjeuge, ber oon bem Stuffaffungb*

oerntögen an bem Orte ber 9ieroenaubbreituug fetbft tofatifirt

merbe. ©eitere Sorftettungen, mie fie bei bem Daften , bem

ffüpten auf ber äußeren £)aut entfteheu, finb mit ben Schmer$=

empfinbungen nicht oerbuitben, unb ob finb benutach biefe Daft=

oorftettungeu mcfenttich an ben Sau ber äußeren £>aut gefnüpft.

lieber biefeu aber ftreitet man noch theitmeifc hin unb her. 9lu
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beit feinfttpfenbften Stetten , »ie in ber guuenftäcpe ber ginger,

an ber ^ungenfpi^e , an ben Sippen finbet man eigentpümtiepe

runblicpe ©ebitbe, tjie wie au« aufeinanber tiegenben ©tattern

aufgefc^ic^tet au«fepen unb ju melden bie 92eröenenben pintre*

ten. £)ie ©inen behaupten, bajj bie ^erBenrßpren in biefen

fogenanntett Üaftförperepen ober 2tpentörpern felbft enben unb

ba§ bie übrigen £aut»ärjcpen nur ©efäjjfcplingen , aber feine

'Jteroenenbigungen enthalten
;

bie Stnberen bagegen Bertpeibigen

eben fo partnäefig ipre 2tnficpt, naep »etepen 9Jeroenfcplingen in

alten ^autrcärjcpen Borfontmeu unb bie Stpenförpercpen oon

biefen D'ferBenfcpIingeit umfponnen »erben. Sßie bem auep fei,

fo Biet ift gewiß, baß biefe eigentpümtiepen ©ebilbe irgenb eine

©ejiepung ju. ben Üaftempfinbungen ber f)aut paben müffen,

»ettn auep biefe iticpt einzig burep fie »ermittelt »erben. ger=

neren Unterfucpungen bteibt c« Borbepatten, ju beftintmen, »eteper

Slrt biefe ©ejiepung fei.

X>ie Scpärfe beß Jaftfinne« ift niept nur bei ben Berftpiebenen

3tobioibuen, fonbern audp an ben Berfcpiebenen §auttpetten großen

Ungleichpeiten unterworfen. ©Sie außgejeiepnet fein bie ©tinben

füpten, »ie genau fie fiep burdp Seacptung ber geringfügigen

©inbrüde, »etepe ipre £>aut treffen, Bon Berfcpiebenen ttiauntBer*

pättniffen SKecpenfcpaft geben fönnen, »etepe toir burep unfer

©efiept ju ermeffen gewopnt finb, weiß Qcbermann
;
ber Staftfinn,

burep feine feine $lu«bitbung, erfept pier gewiffermaßen ben

©eficpt«finn, unb ber Stinbe pat fiep gewbpnt, Bon ipm ©orftel*

tungen aufjunepmen, bie un® nur burep ben ®eficpt«finn Ber*

mittelt »erben. 5Jian pat inbeffen, fo Biet icp weiß, noep feine

Bergteicpenbe ©eobaeptung über bie abfotute Scpärfe be« Saft-

finite« bei ©tinben gemaept, »etepe itt ber &rt , »ie bie Unter--

fuepungen über bie einjetnett .ftörpertpeite, ein genaue« 3)faß für

ben Saftfinn berfetben abgäben. @« würben fotepe Unterfucpungen

niept unwieptig fein für bie Slnficpt, »etepe man überpaupt fiep

Bon bem Slaftfinne ju maepett pat; e« würbe fiep babei perau«*

ftetten, ob bie Sinne in materieller §inficpt einer ©erfeinerung

fäpig finb, ober ob ba« feinere Xaftgefiipt , »etepe« »ir bei ben

25 *

Digitized by Google



388

©linben beobachten, nur eine golge ber SluSbilbung beä ©or=

ftellungSoerntßgenS ift, moburcb ber SÖIinbe bic ©inbrücfe, bie er

empfängt, ju einem objeftioen SlnfcpauungSbilbe ummanbelt. SßMr

Sehenben, trenn mir eine SDiünje bei gefcplcffenen klugen betaften,

füplen »ielleid;t alte ©orfprünge ber Suchftaben, beS geprägten

ÄopfeS eben fo gut, als ein ©ltnber, allein mir »ermßgeu nicht

bie einzelnen Gsinbrücfe ju einem ©efammtbilbe 51t rereinigen,

mie ber ©linbe es thut.

©tan hat bie Scharfe ber SaftgefüfjleS an rerfd;iebenen

Speilen beS ilßrpcrS in ber üöeife gemeffen, bafj man einen

3irfel auffegte, beffen Spieen mit fleinen fforfftücfchen maSfirt

mären. ©tan maß nun, mie tucit man bie 3irtelfpigeit aus»

einattber fetjen mußte, um ihre beiben Sinbrücfe als getrennte

ju einpfinbctt , unb inbem man biefe ©tctgobe über ben ganjen

Äßrper auSbegnte , tonnte man eine t>crgleid;enbc Säbelte ber

Schärfe beS SaftgefügleS unferer ^autoberfläche aufftellen, bie

inbefs immer noch riet SB3i(llürlid;eS hat, ba nicht nur bie Sßertpe

auf beiben Äörperhälften rerfchiebett ansfallen, fonbern auch b<e

(Richtung beS SluffegenS ber 3>rtelfpigen, fo mie bic ©tetgobe

felbft, manche ^rrtgümer herbeiführen tßniten. ©0 unterfcheibet

man an ben meiften Sge^en , befonberS ben ©ptremitäten, bie

beiben 3irtelfpigen mcit leichter, menn fie in ber Sucre geftetlt

merben, als menn fie in ber ßängenape beS ©liebes bie £>aut

berühren. (Sbenfo ift ber Ucbergattg bon beut ©efüljle als ein»

fachcr ©unft ju ber Unterfcgeibung ber beiben 3'rfetfpigen ein

allmählicher ; ber ©unft fcheint fiep bei Ocffnung ber ©pigen

auSjubehnen,
3U madffen, eine clliptifche ©eftalt anjunehmen,

bis enblidh bie beiben ©nbpunfte ber Sipe ber ©tlipfe fich trennen

unb als jmei felbftftänbige ©untte gefühlt merben.

Sie 3ungenfpige ift ber feinfühlenbfte ©heil beS Körpers

;

man unterfcheibet noch bie 3irfetfpigen, menn ihre Entfernung

nur eine halbe Sinie beträgt. Stach ber 3ungenfpige folgen bie

inttern gläegen ber (egten gingergtieber, mit melchcn mir gemßhn-

lieh taften unb beren Schärfe im ©tittel 7 3ehntel einer i'inie

beträgt ; bie rothen Sheile ber Rippen, bie innern g(äcf)en ber
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jmeiten unb brittcn Singerglieber füllen eine ©ntfernung »on

anberthalb Stuten im X'itrcbfcfjnittc
;

bfc Dtafenfpiße , Seite unb

dürfen ber 3unge, bie äußeren Xbeiie ber Sippen fdbwanfen jmifcbcn

2—3 Sinien, bie 9?ü<fcnficicf>e ber Singer, bie SBange geigen eine

SBerhältnißjahl »on 4 Sinien unb etwas mehr. SEBeitere ungefähre

sBerbältnißjahleu finb : Stirne 6 Sinien. Scheitel 9% Sinien.

tfniefchcibe 10 Sinien. gußriitfen 12 Vinieit. Oberarm 14 Sinien.

pinterbaefe 13 Sinien. Oberer 2£)ci( beS SKüdenS in ber Wittel*

linic 19 Sinien. SRücfenwirbelfäulc in ber Witte 24 Sinien. Watt

fiebt bemnacb, baß auf ber Witte bcs SKücfenS eine Unfid;crheit

non mehr als jrnci 3oUen für einen ©inbruef cyiftiren muß, unb

wir »iffen feljr wohl aue eigener ©rfaljrung , baß biefe wirtlich

epiftirt. ?(ucb auf ben atibern fiörpertheiten Ijcrrfcbt eine je nach

SSerbältniß größere eher fieinere Unftcberbeit in ber ©inpfinbung,

unb eö liegt nur itt biefer Unfirf>crbeit ber ©runb, baß mir einen

Slot) , ber uns ftiebt, nicht unmittelbar fangen, fonbern

meift baneben tappen, »ettn mir ibn nicht feben , eben »eil baS

punftgroße ©efepöpf ber llttfidjerbeit in ber Sofalifation ber

©mpfittbung nicht entfpricht.

Durch ben Drucf, »eichen fdb»crerc Äörper auf eine Stelle

unferer ,f>aut ausüben, »irb eine ffimpfinbung erjeugt, beren

©röße »ir ge»iffcrmaßen abjufcpäBen »ermögen, fo baß man,

»ettn auch nicht gang mit 9iecht, »on einem Drutffinn ber paut

rebeit faitn. Die gcinljcit biefer ©mpfinbungen ift inbeffen bei

»eitern nicht fo bebeutenb, als biejenige ber Daftgefüple, unb beS-

halb ber Unterfchieb 3»ifd;en ben einzelnen ftörperftellen auch

bei »eitern weniger bebeutenb. Uitterfcbiebe 3»ifd;en rerfchiebc-

nen ©etoichten, bie eine gleiche ©runbftächc b<>6en , »erben bet

ruhig gehaltenem Sinne 3. 33. nur bann einigermaßen genauer

gefühlt, »enn ber 28ed?fel fcpnell »orgenommen »irb. 3ft ein--

mal einige 3e*t »erftriepen, fo barf man nicht ermatten, bei

einem 3'üe^funbfte^ne 8- einen Unterfchieb »on mehreren

Sotpen abfepäben ju fönnen. Die SSeftimmung bcS abf»luten

©emichteS »on .Körpern, bie »ir mit ber panb eornehmen,

beruht »eit weniger auf biefem Drucffinne, als auf ber Stb-
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fdpäpung ber Ä'raft, bie wir jutn ,£>eben einer Saft nötpig paben.

Slucp biefe 9lbfcpäpung ift burcpau« ungenau, fann aber burcp

Uebung innerhalb gewiffer ©rängen bi« ju einer getoiffen 23ott=

fommenpeit gebracht werben.

T>ie ©ärmecmpfinbung, beren bie £>aut fäpig ift, be»

jiept fiep befonber« auf bie ©cpwanfungen ber äußeren Ternpe»

ratur, nicpt aber auf einen cenftaittcn ©rab berfelben. Qnner»

palb ber ©ränjen oon 10° S. bi« ju 46° Cf. berntag bie £>aut

noep Unterfcpiebe oon einigen ^epntet ©raben mit giemtic^er

©enauigfeit anjugeben; boep ftept bie Smpfinbticpfeit ber ein»

jetnen ^autftetten nicht ganj in bireftem SSerpättniffe ju bem

SJeroenreicptpum unb ber geinpett ber Taftempfinbung. ©epon

früher machten wir barauf aufmerffam, baß mtfere $aut niefjt

nur empfinblicp ift für bie 33erfcpiebenpeit ber ©ärmegrabe, ton

benen fie getroffen wirb, fonbern auep für bie abfoiutc ÜJienge

oon ©arme, bie in einer gewiffen 3eit in f'c überftrömt, wa«

oon ber £eitung«fäpigfeit ber fförper abpängt. T)e«patb werben

mir auep empfinbtieper bon ber ©arme unb Hütte getroffen, je

naepbem bie gtäcpe ber 5paut, roetepe bie Smpfinbuitg »ermittelt,

größer ober geringer ift. ipeiße« ©affer erfepeint un« weniger

pei|, wenn wir bie ©piße be« ginger#, at« wenn wir bie ganje

fpanb pineintauepen. ffm Uebrigen aber pängt bie Smpfinbung

oon ©ürme ober Hätte au|erorbentticp oon bem Temperatur»

grabe ab, an ben man fiep gerabe gewöpnt pat. Sin Heiter,

ber tief genug ift, um wäprenb be« gangen $apre« eine conftante

Temperatur ju geigen, erfepeint un« im ©ommer fatt, im ©in»

ter warm; unb £>umbotbt ergäptt , ba| er in Saraca« oor

Hätte feptotterte, at« einmal ba« Tpermometer wäprenb weniger

©tunben etwa um jepn ©rabe gefallen war, wobei e« fiep aber

bennoep auf ber Spöpe ber 93tutwärme erpiett.

®ie £>aut mit ipren oerfepiebenen Smpfinbungen ift oon

jeper ber ©pietraum für atte mögtiepen Träumereien gemefen.

fWan glaubte fiep berechtigt, ben Taftfinn at« ben fDtutterboben

alter anberen ©inne aufjufaffen unb ipn fogar für biefe Srfap

leiften ju taffen. üJian foltte wirftiep mit ber fjaut püren, fepen,
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riechen unb fdjntecfen, itnb man erjagte bie wunberlichften ®e*

fehlten juv Unterftüfcung bicfer Behauptung. <£« unterliegt

feinem 3n>eifel, baß bie £autempfinbungen bei gewiffen ©tim»

mutigen be« Gtentralneroenfhfteme« eben fo gefteigert werben

fönnen, wie biejenigen ber anberen «Sinne; — baf? bie £>aut

für Suftftrömungen , BJärmeunterfchiebe unb ähnliche (Einbrüche

empfinblich werben fann, bie wir in getr>öf?nlirf;en 3 llf*änben nicht

auffaffen, unb baß au« fold)en an un« öorübergehenben ©in*

briicfen ba« gereigte ©epim Bestellungen ccmbiuiren fann, beren

©runblagen un« entgehen müffcn. Sine glebermait«, melcfjer

man bie 2lttgen au«geftochen hat, weicht feinen gäben im gtiegen

eben fo gefchicft au« unb ftöjjt fidf> eben fo wenig an bie Sföänbe

be« 3imme’:«, al« eine anbere, bie ihre 2lugen noch hat. Die

großen nacftcn §autflächcn an bem ftcpfe biefer £b'ere finb ge*

wiß einer äußcrft geftcigerten Ompfinbung fähig, burch Welche

bie feinften Suftftrömungen unterfchieben werben fönnen. Bon

biefem fünfte an bi« ju ber fpcgififcfjen ©inne«empfiitbung ift

aber ein weiterer Schritt, ben bie Sfatur nicht ohne bie Schaffung

fpejififdwr ©inne«orgatte jurücflegen fann.

Seiber finb noch feine genaueren Unterfudhungen über bie

franfffaft gefteigerte ©mpfänglichfeit ber £>aut für ©inbrüde ber

genannten 2trt angeftcllt Worben. Da« ®(au6wtirbige , wa«

man oon hbfte’rtfd;en unb fomnambülen grauenjinunern in biefer

^jinficht erjählt, bezieht fich ficfitlich nur auf folche gefteigerte

©mpfänglichfeit. Der ffiibcrmiüe aber, welchen ÜRänner ber

Söiffenfchaft oon jeher gegen folche Unterfuchuugen gegeigt haben,

beruht auf ber gang einfachen Beobachtung, baß bie einfachen

franfhaften ©rfd;etnungen burch oerfepmihten Betrug entftellt

werben. Diefer ift bentt auch überall eorhanben. Wo ©omnam*

bülen burch bie $er,grübe ober anbere, mehr ober tninber

intereffante £he^e ihreg Körper« bei ocr6unbcncn 2lugen ge*

lefen haben follen. 'Jiie hat eine folche ifkrfon bei oollfoinmeu

unburchfichtigcn Berbänben mit ber .jpeqgrube ober ben Stäuben

lefen fönnen;- e« beburfte ber Jaftbänber, welche bie 'Diutter,

ber Bater ober eine anbere oertraute fßerfon fo umlegte, baß
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bie magnetifcp ©djlafenbe gar prächtig pinburd;fef)en Ionnte, unb

bie @efd)id)te bcS SBurbin ’fd^en ißrcifeS muß bern ©läubigften

bie äugen geöffnet ljaben. äfS fo eiet ©peftafel Der einigen

^afjrett gemacht würbe »on Somnambulen, welche mit »erbun*

benen äugen tefen füllten, legte biefer ärjt einen eerfiegclten

Srief bei ber äfabemie nieber, nebft einer Summe üott 2000

Uranien für Diejenige, welche lefen würbe, was in bem Briefe

ftanb. 9iodj feine Ijat ben ißreiS »erbient.
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Sedjsjfljnter Jlrief.

Die Skwegungcn.

3ebermann weiß, tag in unferem Körper eine 'Menge oer*

fepiebenartiger ©tüefe , Kuocpen unb Knorpel, ju einem ©erüftc

jufammengefügt finb, welcpe« beit übrigen Steilen al« ©tüpe bient

unb ba« ©felett genannt wirb. '-Betrachtet man biefe« ftarrc

©erüfte näper, fo erfepeinen babei jwei wefentlicpe Sebingungen

erfüllt, einerfeit« eben bic ©tüpung unb Umpüllung ber weieperen

£pei£e, bie iöorjeicpnuug ber 3pöplcn, worin 3pirn unb Diücfenmarf,

fo toie bie (Singeweibe be« '-Bauche« unb ber 53 ruft berborgen finb,

unb anberutpeit« bie äWitpülfc jur 5lu«füprung oon ^Bewegungen,

inbem bie cinjeluen ©titefe be« ©Jelette« mepr ober minber beweg*

liep au cinanber gefügt unb burep ©eleitfe mit einanber oerbunben

finb. Die 9lrt biefer 3ufamntenfügung ift außerft mannicpfaltig

unb wecpfelt je naep ben oerfcpicbencn ^werfen be« ©clenfe«, ber

©töße feine« ©pielrattme« unb ber 5(rt ber ^Bewegung, welcpe e«

au«fiipren foll. 5(n einigen Orten, wo nur eine gewiffe elaftifcpe

53erbiitbung, eine geringe 'Jiachgiebigfeit gegen äußere ober innere

©ewalt ©tatt finben foll, fepen wir fefbft nur mepr ober minber

jufammenbriiefbare elaftifcpe Knorpelftücfe jwifepen bic K'nocpen

eingeleimt, opne baß fiep befonbere ©etenfflacpcn barböten, welcpe

auf einanber pcrgleiten fönnten. ©olcper Strt finb bie Serbin»

bungen ber einjetneu SBirbelförper unter fiep, bie Slnpeftung ber

Rippen an ba« 53ruftbein unb anbere mepr. f)n bem erften galle

ift bie 93eweglicp!cit ber einjclneit runben, fäulenartig auf ein»

anber gefepiepteten Söirbelftüefe burep elaftifcpe, au« gaferfncrpeln
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gewebte Stiffen oermittett, rnetcge, wie bie gebcrtiffen eine® Stugte«,

einem gewiffen 'Drucfe. nacggebeit unb ficg beim Stacgtaffe beffetben

wieber aufricgten; bei ben Stilen bogegen fixibet bie Setoegticg-

feit baburd; Statt, baff bie bewegtiigcn Stäbe, womit fie ficg an

ba« SBruftbein anfegen, wie Degenflingen burcb angebrachten

Orucf ober ,3ug gebogen werben unb beim Slufgoren beffetben in

igre atte Sage juriirffpringen.

3(n alten übrigen beweglicgen ©etenfeerbinbungen finben wir

ftet« jwei ffnodgenftädgen, rnetcge über einanber gergleiten tonnen

unb be«galb mit gtatteu Stnorpetftücfen belegt unb mit feuchtem

Schleime tiberäogen finb
;
ein SBergättniß, ba« wir in ber fDiedganif

burcg glatte Dregfläcgen unb ©inßtung ber (Setente nadgagmen.

Da« £>erftetlen ganj ebener gläcgen, wetcge über einanber gteiten

unb einzig burcg gerabtinige SBerfdgiebung wirten tönnen, finbet

äufjerft fetten im Körper ftatt ;
meift bebingt bie ?lrt ber 33ewe=

gung bie ©inricgtung oerfdgieben getrümmter Jtädjen , wodurch

Drehungen alter 9trt au«gefiigrt werben. Die Statur gat ficg äufjerft

erfinberifcb in .ßerftetlung biefer ©etenfoerbinbungen gegeigt
;
oon

bem freieften Stopfgelcnfe , wo ein runb abgebregter ©etenffopf

fidg auf einer faft ebenen ftlädge bregt unb fomit faft ootlftänbig

nach alten Sticgtungen umgergerollt werben tann, bi« gu bem

befdgräntteren Stujfgetenfe, wo ber Stopf in einer ign umfcgtiefjen-

ben runben Stapfet fpiett ;
oon bem befcgräntteften öbarniergetente,

wetcge« nur einfeitige« Stuf» unb ^utlappen geftattet
,
bi«

3U ben

freieften ©garnieren , wo aucg feitticge« Uebertappen unb bregenbe

^Bewegung mßgticg ift, finben ficg bie mannicgfacgften 3)d obifitatio»

nen, tgeit« burcg finnige Stbänberung ber aufeinanbcr fpietenben

@etenffläd;en, tgeil« burcg Stnorbnung ber benadgbarten Igeite

bebingt, wetcge ben Spietraum be« ©ctcnfe« gemmcn unb ein*

fcgrätifen. ©« genügt, gier auf biefe SSergättniffe aufmerffam

gemadgt ju gaben; 3ebcr tann am eigenen Störper ficg teicgt über*

jeugen, wie fegr oerfcgiebeit bie ©ewegticgfeit be« Oberarme« oon

berjenigeit be« ©ttenbogen« unb ber Spanb fei; wie er ben Ober*

arm frei im Streife gteicg ber Speidge eine« Stabe« fcgwittgen,

nad? oorne unb ginten fügrpn tann, wägreitb er im ©ttenbogenge»
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teuf einzig auf ba« 8luf* unb 3uffappen be« ©hantiere« bcfrf>ränft

ift; wie er im (panbgclcnfe brehenbe unb feitlidje Bewegungen au«'

führen, mit bem crften gittgergelenfe , namentlich be« 3c'ßcfins

ger«, ebenfall« Rrciöbemegungen ooritehmett fatm; mcifyrenb ba«

jtoeite unb britte gingergelettf nur flappenber Gharnierbewegungcn

fähig finb. Blgn wirb fo bei Begleichung ber oberen mit ber

unteren (Sptremität finben, baß hier bic entfpred;enben Bewegun»

gen im ©runbe jwar ähnlich, aber weit befchränfter finb; baß

bie Bewegungen bc« Oberfchenfel« benen be« Oberarme« entfpre»

chenb nach allen (Richtungen h* 11 tt>cit geringer finb, weil eben

ber ©elenffopf be« Oberfchenfel« in einer nußartigen ©elenf»

höhle eingefapfclt ift, Währcnb ber fi'opf be« Oberarme« auf einer

{(einen, faft ebenen ©elcnfflacbe fpielt ;
baß bie Bewegungen ber

gußwurjcl, ber 3ehcn, eine BJiebcrholuitg ber $anb= unb ginger»

bewegungeit in geringerer 9lu«behnung barftellen.

Oie ©elenfflädten ber einzelnen .ftttochcn finb burch Äapfel»

häute unb Bänber an einanber befeftigt, burch bereu 9lttorbnung

meift ber Spielraum ber ©elcnfc, fo wie er burch bie Ratur

ber ©elenfffäcben gegeben wäre, mehr ober minber befchränft,

jugleich aber auch bie Berbinbung in allen (Richtungen befeftigt

unb ba« 9lu«gleiten ber ©elenfe, bie Bcrrenfung berfetben, mehr

ober minber erfdfwert wirb. 3e freier ein ©elenf ift, je größeren

Spielraum e« befißt, befto fchlaffer miiffen auch biefe ,'nalt6änber

angefpannt fein unb befto leichter finb auch Berrenfungen möglich-

Oie innerfte Jtapfcl, welihe unmittelbar bie ©elenfflächen ein»

hüllt, bilbet ftet« einen oollfommcn berntettfd) gefcbloffetten Sacf,

ber au« feftem gafergewebe gewoben unb auf feiner innern Seite

mit mehr ober minber jähem Schleime iiberjegen ift, welcher

beftänbig jwifchen bie glatten ©elenfflächen cinbringt unb bic

(Reibung berfclbcn auf ein fehr geringe« Blaß befchränft.

(Sine nothwenbige golge be« hermctifd;en Berfchluffe« ber

©elenffapfeln ift bie 9lu«fd;ließung ber atmofphärifchen 8uft, bie

fterftellung eine« (Raunte« im Innern bev ©elenfe, welcher feine

Suft, fonbern nur gliiffigfeit enthält unb fomit feinen ©egenbruef

au«juüben im Stanbe ift. @« ift befanntlich ber Orucf ber 8uft,
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toelcbcr baS JBaffer in einer luftleer gemalten 9?ßbre 32 Sufi

hoch emportreibt, »reicher einer CuecTfilberfäule »on 28 baS

©leicbgeroidfjt hält; in nnferem ftbrper erhält ber T'rutf ber ?nft

bie ©elentflädjen in unmittelbarer Berührung, unb bie ©röjjc ber

einzelnen ©elcnffiädten ift fo berechnet, baß ber Suftbrucf, toeldjer

barauf auSgeiibt roirb, allen baran aufgebängten Steilen bas

©leicbgewubt hält. Jüan bat biefen ©ab namentlich an bem §iift=

gelenfe auf bie überjeugenbfte Siieife bargetban unb burch Serfucbe

betoiefen, ba| beim ©ebtoeben bes Seines in freier ?uft toeber bie

JüuSTeln noch bie Sänbcr baffelbe holten, fonbern einjig ber

Drutf ber 8uft auf baS £niftgelenf binreiebt, baffelbe feft am
Seelen febroebenb ju erhalten. Scgt man einen Seichnam auf ben

Saud), fo ba& bie Seine frei fd)toebenb »on bem £ifd)e herab»

hängen, unb trennt nun burch eiuert JtreiSfd;nitt fämmtliche JÄuS=

Tein bis auf bie Sänber beS tpüftgclenfes uttb bis
3
ttr Stapfet

beffelben, fo bängt baS Sein noch eben fo feft im Spüftgelenfe,

als juoor. £)ie ©elenfflächcn beS StopfeS einerfeitS unb ber

'Pfanne anberfcitS fittb fogar fo genau auf einanber gepaßt,

bafs man bie Stapfcl felbft einfd;neibeit Tann, oljne baß baS Sein

aus bein ©elcttfe ^erauSfällt. Scbrt man aber t'oit innen
, »on

bem Unterleibe aus, ein tfoch in baS ©clenl ein, fo bringt in

bem Jlugenblicfe , n>o ber Sobrer bie innere ©etcnlfläche burch»

ftßßt, bie Cuft mit jifchenbem ©eraufche ein unb ber ©etenTTopf

finft aus feiner Pfanne heraus, fomcit als cS baS im Innern

beS ©elenTeS angebrachte fogenannte ruttbe Sanb beS fniflgelentes

geftattet, »clcbeS »on ber ©pige bes ©clenffopfes ju bem tiefften

SunTte ber Pfanne gebt, ©rücft man nun baS Sein, inbem man
es aufbebt, toieber in bie Pfanne hinein unb fd;ließt baS im

Seden angebrachte Sobrloch mit bem Singer, fo bleibt baS Sein

»on neuem fchmebenb hängen unb ber fcbließcnbe Singer toirb »on

bem Sol)rtod;c , t»ie »on einem ©d;röpfTopfe augejegett. 3m
^Jugenblicfe, t»o ber Singer entfernt toirb, fällt baS Sein herab.

Jüan bat bie Serfudie in ber Slrt loicberbolt, baß tnan baS

©chenTetgelent bcrauSpräparirte, ben OberfcbenTel abfägte, bie

SecfenTnochen runb herum toegnabm, fo baß nur bie beibett burch
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baS ©elcnf »erbunbenen Mnedtenftiicfe überblicken, unb nun bas

©anje unter bie ©locfe ber Luftpumpe brachte, naebbem man

an ben Scbenfelfnocben ein paar ©funbfteinc aufge^ängt batte.

Iler Scbenfelfopf war feft im ©cleute cingefiigt; fo.balb man

aber auspumpte unb einen luftleeren 9iaum eräeugte, fant

er aus ben ©elcnfböblen heraus ; liefe man »on Steuern Vuft ju,

fo ftieg er tiüebcr in bie Höbe, unb man tonnte fo baS abwecb*

felttbe Spiel beS Stuf* unb SlbftcigenS bes ScbenfelfopfeS in

feinem ©etente wicbcrbolen ,
je naebbetn man l'uft ausputnpte,

ober julicfe.

©credmet man, nach ber ©röfee ber Oberfläche bes Hüft*

gelenfeS, bie ©röfee bes IrudfeS, toeldtett bie Suft auf baffelbe

auSiibt, fo jeigt ficb, bafe berfelbe etwa 22 bis 25 ^funb beträgt,

*

toäljrenb ein ©ein im Iurd;fcbnitte 18 bis 20 ©futtbc wiegt,

©ei gewöhnlichem tfuftbruefe t;alt bemnad) ber auf bas Jpiift*

gelent auSgeübte Irucf ber öuft bettt ©ewiebte ber ©ytremität

bas ©leiebgewiebt , unb es bebarf burcbauS feiner Slnftrengung

oon Seite ber üliusfcln, um bas ©ein febwebettb ju erbalten,

©leicbe ©erbaltniffe finben ficb am ilniegclente , ant Oberarme,

an ben gufe* unb ipanbgelcnfen oerwirfliebt; überall finb bie

Äapfeln ber ©elenfe berinet 't
cb abgefcbloffen unb überall bie

©röfee ber Oberflächen in ein beftimmteS ©erbältnife ju bem @e*

Wichte ber Ibe^e gebracht, weld;e barait aufgebängt finb, fo bafe

erft bei ©ergröfeerung beS an ben ©elenfen bewirften 3ngeS

eine entfpreebenbe Ibätigleit ber ©lusfeln unb ©änber jur Sin*

einanberbaltung ber ©elcnff(äd;en nötbig wirb.

©etraebtet man baS Sfclett beS ©ienfebett (fiebe 5ig. 24,

S. 398) im ©erglcicb ju betnjenigeu ber Säugetbierc, fo [teilt

ficb febon in ber Anfügung ber einzelnen Jtnocben nnb ihren

©erbältniffen ,u einanber bie wefentlicbe ©ejicbung ju bem auf*

rechten ©äuge heraus. las ©clent jwifefeen bem Hinterbaupte

nnb bem erften Halswirbel, weld?cs bas ©or* unb 9tüdroärtS*

beugen bes Jlopfes »ermittelt, ift bei gut entwicfeltem Scbäbel

fo angebracht, bafe ficb ber fcopf förmlich auf feiner Unterlage

balancirt. Die leichte Krümmung ber Hstbwirbelfäule nach »ortt *
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trägt bab 3f)rtge baju bei, ben fo im ©feichgemichte fchmebenben

ftopf in ber allgemeinen Schmerlinic beb Wörpcrb ju erhalten.

Sie SRücfenmirhelfäule jeigt im ©egentheile eine Krümmung

nach hinten; bie Zungen unb bab perj, fomie ber gange 9iip»

penforb, finb an ber Derberen Jläcbc ber ©irbelfäule angebracht

unb mürben ein Ueberfippen ber Schmerlinic nach Dorn bebin*

gen, memt nicht burch biefe (Einbiegung entgegengemirft märe.

3m '.Beden ettblich fcblkßt (ich bie Saucbböble nach unten,

mährenb ^gleich burch bie Jhüntmung ber Schmanjmirbelfäule

'jiaurn für bie (Singemeibc hinter ber Schmerlinic gefdjafft mirb.

Durch alle biefe (Einrichtungen mirb benn alb Qrnbrefultat bie

Öagc ber Schmerlinie beb Oberförpcrb fo ^ergeftellt , baß fie

bei ber ^rofilftellung beb 'JOicnfchcn fenfrccht burch ben Sehen»

felfnorreit läuft. Die Derberen (Extremitäten ,
jur Äubführung

freierer Semegungcn, nicht aber, mic bei allen Sierfüßern, jum

Drogen beb 9iuntpfcb beftimmt , finb überall mit Diel freieren

©etenfen unb größerer Semcgücbfeit ber einzelnen .Ünochcnftücfe

gegen einanber aubgerüftet. 5Bei ben Seinen bagegen miegt in

Uebereinftimmung mit ihrer Seftimmung jum Drogen beb Äör»

perb bie geftigfeit unb bie bamit jufammenbängenbe größere

Starrheit ber ©etenfe Dor ber freieren Semeglichfeit Der. Die

fpringenben Dhiere, bei melchen anbere Serbältniffe obmaften,

aubgenomnten, b®t ber ÜJienfch bab längfte unb ftärffte Sein im

SJerhältniß ju ber eorbereit (Extremität, nnb ber eigenthiimliche

©hnrnfter beb ntenfchlichen Jtnochcnbaueb ruht, mie man in

neuerer 3e<t fehv frfjön nachgemiefen h®t > in beinern anberen

Dheilc fo fehr, alb in bem fyuße. Die menfdjliche patib ift

fein eigenthümlicheb ©ebilbe; bie pänbe ber menfchcnähnlichen

Riffen finb burchaub eben fo frei beweglich
,

$u eben fo fünft»

Dollen (Kombinationen geeignet, alb bie panb beb ÜDieufcben; ber

Srm aber ift meiftenb länger im Serljältniß ju ben Seinen,

alb bei bem ü)ienfchen , mab mit ber Vebenbart auf Säumen

unb ber Stellung alb Äletterthier jufammenhängt. hierauf

beruht auch b'c Slubbilbnng beb hinteren Slffenfußcb jur panb,

mab manche 9iaturforfcher irriger Döeife für einen Sorjug
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haben aufeben wellen, ©urd) bie enge 33erbinbung feiner 3e‘

ben, bie gewölbartige 3 lIfammenfügung bev üliittelfußfnocben,

bie eigentümliche Slnerbnung beö gußgelenfe« unterfcfieibet fid>

ber 'Üienfd) eben fo fdjarf unb bcftimmt ron allen anberen

©bieren, als burcb bie 2tu«bilbung ber fnecbcrnen ©ebirntapfel,

unb burcb biefe 23itbung allein ift e« ibnt möglich, beit aufrecb*

ten ©ang ale normale Stellung jn behaupten, wäprenb alle

übrigen Xbterc nur au«nabm«roeife unb auf furje 3e*t firf? in

biefer Stellung erbalten tonnen.

©urd? ihre eigentümliche Struttnr bilben bie fineeben bei

ben ^Bewegungen bie ftarren .'pebel , an welchen bie ÜJiu«feln

gleich 3ngfeilen arbeiten. 23 on fid; au« tann ein fiuocbeu ficb

nie bewegen; e« geboren b*^ju befonbere fjafern, welche ber

3ufammenjiebung fähig finb unb bereu 23iinbel eben mit beut

Flamen ber 9fiu«feln ober im gemeinen Sehen bc« gleifdje« be=

legt werben, ^ebermann fennt ba« faferige ©ewebe biefer

Ibeilo; oben fo betannt ift einem 3cbeu, baß bie ftafern eine«

ä)tu«fel« ftet« in berfetben Dichtung parallel neben cinanber

liegen, unb baß mau beinnacb einen 3Mu«fcl nicht mit Unrecht

einem 23ünbcl oon einjelnen gaferu oergleichen tann, bie burcb

eine geineinfchaftliche jellgewebige ober febnige £»ülle ju einem

©ahjen oereinigt finb unb jwifd;en benen bie 231utgcfäße unb

bie Heroen oertaufen. 23etrad;tet man bie lebten gafern , in

weld;e ficb bie rotben 3)tu«tetn unter bem 3)lifroffopc fpalten

laffen, fo fiebt man, baß eine jebe berfetben oon einer einfachen,

gta«bcllcn, bünnen unb böd;ft äarten Scheibe gebilbet wirb, in

welcher wieber ein 23iinbel oon feinen gäbdjen fteeft, fe baß ba«

©anje etwa wie 3ünbböl.$d;cu in einer langen Schattet au«fiebt.

21uf ber £>ülle geigen fid) äußerft feine, oft wellenförmige buntle

Duerftreifen, welche burd; fotdie 2)iittet, bie eine ©crinnung be«

©iweißc« oeranlaffen, wie j. 23. 233eingcift, ftärtcr beroortreten.

®a biefe öuerftreifen überall bei ben heberen 33£jierett mit

großer ©oibcnj ber°ortreten, fe bot man beöbalb auch bie SDiu«*

teln biefer 31rt überhaupt bie quergeftreiften sJWu«fetu genannt,

lieber bie 23ilbung ber in ber Scheibe ftedfenbeu lebten gäbeben
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perrfcpeit ttcd? manche 3u' c*f^- 33iele gorfcper glauben, baß fie

au« einfacher gemogener Subftanj befielen; — anberc bagcgcn,

geftüpt auf ba« Verfallen ber 2Ru«felfafern in einzelne Stüde

nacp ©epanblung mit »ergebenen fReagentien, finb ber Ülnficpt,

baß biefe lepten gäbcpen au« einzelnen Hörnchen hefteten, welche

burep eine leiepter auflc«lid;e 3'»<!<penfubftan} gteiepfam jufam=

mcngelcimt feien unb fomit auch leicht in einzelne Stüde jer=

fallen, gebe gafer ift in ben quergeftreiften 3Ru«fetn uitab«

gängig; nur am Jpergen finbet man jumeilen SSerbitibungen

jweier gafern mit einanber. 3*' ber eigcntpümlicpen ©ontraf»

tilität biefer gafern beruht nun bie ^ufammenjieljung biefer

IRuSfeln
,

burd; welcpe bie einjelnen ttnoepen in oerfdjiebene

Stellungen ju einanber gebracht unb fo bie Bewegungen au«ge=

füprt werben. Oie 2Ru«felfafern felbft peften ficb tpeil« bireft,

tpeil« burep bie »ermittetnben gabenftreinge ber Seinen an bie

.Unedlen felbft an. Oie Sepnenfafcrn fönnen ficb felbftftänbig

nicht jufamntenjiepen; fie bienen ^auptfärfjlirf; jur llebertragung

ber gie^enben Jiraft an ferne Orte, wo ba« Volumen ber 3T^eile

nicht allju fet^r öcrmeprt werben fotl. So gieljen bie 2Ru«fel=

maffen bc« Borberarme« burd; bie biinnen, über ba« Jpanbge»

(enf laufenben Sehnen an ber §anb felbft unb an ben gingern;

bie 2Ru«fcln be« Unterfchenfel« in äfjnlid)cr Seife an ben

ffnoepen be« SDiittetfuße« unb ber 3ehen.

Unterfud;t man bie 9Ru«fclfafer unter bem SRifroffope im

lugenblide ber 3ufammenjiepung, fo fiept man bie feinen Ouer*

ftreifen, wefd;c bie £>ül(e barbietet, näher ancinanber rücfen,

fiep ftärfer runjeln unb baburd; offenbar anbenten, baß bie ©le-

rn eilte ber gafern fid; ftärfer jufammenfcpicben unb in fiep »er»

fitrgen. Oie feinen Ouerrunjeln ber £iülle, weldpe alle willfiir*

licpen SO?u«fe(fafern ber pöperen Ipiere fo conftant geigen , baß

man fie auep be«palb quergeftreifte 3Ru«felfafem genannt pat,

finben fiep überhaupt nur bann beutfiep au«gefprocpcn, wenn bie

gafer wirflidp einigermaßen äufammengejogen ift, unb je großer

bie 3ufammenjiepung, befto beutlicper ift aud; bie Ouerrunjelung,

wäpreitb bolllommen fcplaffe 3Ru«felfafern eine faft glatte,

ÜJ ofl t. Pbvfiol. ©riefe, 2. ftufi. 26
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runjellofe Scheibe barbieten. Set Reinen turd>ficf>tigeu gieren,

bie man ganj ohne Serlehung unter ba« SJiitroftop bringen

fann, j. S. jungen fjifc^tein , taffen firf> biefe Sertjältniffe auf

ba« Oentlichfte beobachten. 50ieift fiefjt man auch bei ftärferer

3ufammcnjie()ung wellenförmige ober 3i<f}acfbiegungeu ber ein--

jelnen 2)iu«feffafern , toetdje früher al« ber ?lu«brncf ber wirt-

lichen 3ufainmenäiel?ung angefetjen würben. 3eßt bot man fi<h

überzeugt ,
baß biefe Siegungen entweber burd? «ereinjette 3^'

famtnenjieljungen benachbarter SWu^tetfafern entftetjen , bei wel-

chen bie noch auägebetjnten Wafern eingctnidt werben, ober baß

fie eine giolge ber Elafticität finb, welche mit ber lebcnbigen

3ufammenäiehung in fiampf tritt. Sei biefer festeren wirb bie

2Jtu«telfafer in allen ihren Duerburchmcffern bebcutcnber, mäh-

renb ihr Sängeburchmeffer abnimmt. Oer »orhcr lang auöge-

bebnte 9)in«fet wirb breiter, biefer, fchwillt bebeutenb an unb

erfheint beim Slnfühlen hart unb feft ;
an ber innern 'Diuefel-

maffe be« Oberarme« , Welche ben Ellenbogen beugt
, hat Wohl

3eber fd>on bie« 9lnfchmellen beö 2>tn«fe£« an fich fetber beob»

achtet. SDian nahm früher jumeiten an, baß bei ber 3ufammen~

äiehung Wirtlich eine geringe Serbi«htung ber 3Än«!elfnbftanj

öorhanben fei, unb baß ber jnfammengejogene 2Ku«fel einen

abfolut Reineren Staunt einnehme, at« im 3uftanbe ber Er=

fchtaffung; genauere Serfucpe haben inbeß nachgewiefen, baß eine

fold;e Eonbenfation wirtlich nicht «Statt finbe, unb baß ber

SDtuötel bemnach an Sreite unb Oicfe gewinne, wa« er an Sänge

bei ber 3“fammenjiehung oerliert.

‘Oie 3«fantmenjiehung änbert bie molefnlare Sefchaffenheit

ber 3Jiu«telmaffeit in jeber Seife. Oie §>ärte, welche ber jufam-

mengejogene 2Dtu«fet barbietet, rührt nur ton ber Spannung

feiner gafern, nicht ton einer Scrbidituug feiner fDiaffc her, bie

in ber 2ha t, wie genauere Seobachtungen nachgewiefen haben,

im ©egentheile weicher wirb. Sticht minber änbern fich auch

bie elettrifd;en Scrhältniffe. Oie Säugenfläche eine« ruhenben

5Dtu«fel« ift ftet« pofitit, ber natürliche ober tiinftliche Oucr-

f^nitt beffelbeit bagegen negatit elettrifch, fo baß in bem 9Jiu«=
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fet gewiffermaBen beftänbig eilt fchwacbcr Strom bon ben pofi=

tiben Seiten ber EDiolefüte nach ben negatiben Gnben geht:

'JJian fann be«halb and; eine wahrhafte gatbanifchc Mette in ber

3Beife conftrniren, bajj man geeignete 3Ru«fetmaffen ,
toie 3 . ®.

biejenigett be« Oberfchenfel« bc« ftrofcbc«, fo in einanber fc^ac^-

tcit, baß ber C.ucrfchnitt be« einen Stücfe« bie Slußenftäche be«

näcbften berührt, ©ine folcfye au« lebenbigen iUiuSfetn gebaute

Scfjenfeifviute wirft wie eine fdfwache gatbanifche Saute, welche

einen präparirten- grofd)ftf;enfet gur 3 ilf®wmen^iet)uug bringen

fann. 3« ben jufantmengejogenen 9Jtu«fe(n bagegen ift biefer

Plotefutarftrom fo gefd?wM>t ,
bay feine Stnwcfentjeit faunt noch

nacbjuweifen ift.

Die willfürtiche 3ufammenjict)ung ftcbt unter bcm ©inftuffe

ber Serben, wctd;c ju ben 2>tu«fetu geben nnb bereit Primitib»

röhren fich jwifeben ben cinjclnen Wafern berfetben in Gnbfcbtin-

gen burchfehlängetn. Sobatb ein dJiuöfctncrcc burebfebnitten ift,

fo baß fein 3uf'tnimenhang mit bcm Gentratnerbenfbfteme aufge^

hoben ift, hört, wie fchon oben angeführt würbe, ber Ginflitfj be«

Sßitlen« auf benfetben gänjlicb auf. 9teijt man nun ba« peri*

ptjerifchc Gnbe bc« 9ieroen, welcher nod> mit bem 3Ütn«fet ju-

fammenhängt, fo jieht fich biefer jufammen
,
gang fo, wie wenn

ber SBitlc auf ihn cingewirft hätte. ?äßt man ba« ©tieb, Wel-

che« mittetft Durchfcfmcibung feiner Sterben gelähmt würbe, ru»

hig, fo bertiert fid; allmählich bie fRcijbarfeit beit bem Stamme

nach ber Peripherie h'n - Anfang« jieljt fich ber SKu«fet noch

febeSmat gufammen, wenn ber ‘Kerbenftamm gefneipt wirb
; fpö-

ter erfotgt 3u(fun8 nur auf Stnwenbung ber gatbanifchen ©tef*

tricität, welche unter atten ‘Reigen ber wirffamfte für bie Ptu«*

fetnerben ift ; nach einiger 3e*t muß bie gatbanifche bReigung auf

bie feineren 3nwige appticirt werben, wenn fie wirffant fein fott,

unb gulefct muß ber 3Ru«fet fetbft unmittelbar bon ben 'Drätp

ten ber gatbanifchen $ette berührt werben, um noch fchwache

3ucfnngen ju berantaffen, bie enbtich auch berfcbwinbeti
, fo baß

ber 50tn«fet bann burdjau« nnthätig ift nnb auf feinertei SEBeife

mehr reagirt.

26 *
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Die ©rnäbrung ber SDtnSfeln, welche auf biefe SBeife gelähmt

würben , leibet auf bie mannid>fad;fte SBeife. Sie werben Maß,

ftfaff, febwinben allmählich/ unb man fennt fogar ©eifpiele, wo

fie gänjtid) in gett umgewanbett unb ocuüdjtet würben. So
wie aber bei bem gefunben 50ienfcf;crt burd; Uebuiig bie SKuSfeln

ftärfer nnb fräftiger werben, itjre ©rnäbrung beffer »on Statten

geljt, fo gefebiebt es and; bei ©liebem , beren Diemen burch»

fcbnittcu würben. Ceitct man burd) fold;e gelähmte ©lieber tag»

lieb galoanifcb« Ströme, um ^utfungen 51t beranlaffen unb bie

SWuSfetn nid;t burdtauS in Untbätigfeit jn taffen , fo erhalt ficb

bie 9teijbar!eit berfelben weit länger, ja fie »erfd/winbet burch»

aus gar nicht unb ber 'DiuSfcl bleibt in gleichmäßiger ©rnäbrung,

ohne ju crblaffcn unb 511 fd/wittben.

2Benn fd;cn biefe 3Tf?atfac6 e barauf binwciSt, baß bie 9ieij»

barfeit ber 3JiuSfelfafer eine ihr eigentümlich inwebnenbc 2e»

benScrfcheinutig ift, welche nur burch bie Dteroenreijc in Tfjätig»

feit »erfcht wirb
; fo erfebeiut bicS noch beutlicher burd; ben ©in»

fluß naebgewiefen , welche bie 91bfd;neibung ber ü)inSfelernäbrung

auf bie 9fei$barfcit bat. ©in T(;ier, beffeit iöaucbfcblagaber un»

terbunben ift, läuft anfangs nod> ganj orbentlich — nach furjer

3eit aber beginnt eS ju fchWanfen, unb halb erfteint eS eben fo

oollftänbig an beiben Hinterfüßen gefähntt, als wenn man ihm

bie Heroen berfelben burcbfd;nitten hätte. Anfangs bringen gal»

oanifebe jHeijungcit noch 3ncfungeit in ben ©ftrcmitätenmuSfeln

bertor, nach einiger 3eit aber nicht mehr, nnb wenn matt oer»

gleicbettbe 9>erfud)e an bemfetben Tl;icr macht, inbent man an

bem einen gnße bett IBlutfrciSlauf, ben Träger aller ©rnäbrung,

aufhebt, an bem attbern hingegen ben Diemen burd;fd;ncibet, fo

geigt ficb, baß ber burch Unterbinbung ber ©efäße unb burch

Dlbfcbluß aller Stntjufuhr gelähmte guß bei weitem fchneller

feine 9feijbarfeit oerliert, als ber burch Diemettjcrfcbneibung ge»

lähmte.

Die gä£;igfeit ber 3ufainmeuäiebnng ift bentnadb eine mit

ber SDiuSfclfafer unzertrennlich oerbunbene SebenSeigenfchaft, bie

ihr nicht erft burch bie Diemen erteilt wirb ; bie Diemen bienen
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lebiglich bajtt, biefclben unferem Sßillen jn unterwerfen
, intern

ber »011 bem Gentralnerbenfhftem autgchenbe 3mpult $ur 23e=

roegmtg auf bie 'Diutfcln übertragen Wirb.

gragcn wir nun nach bcn mechanifchen 33ebingungen, weiche

an bem .ftörpcr jur Vermittlung ber ^Bewegung rcalifirt finb, fo

ergiebt fich »or alten Dingen ein leicht »orautjufehenbct Verhält--

niß jmifchen bcn .ftnodjen unb SWnöfeln. Grftere fßnnen gleich

Stüfspunften unb Rebeln betrachtet werben, an welchen bie

DJfutfelit wie 3ugfei(e befeftigt finb, unb meift fogar tritt bat

Verhältnis ein, bajj je nach Vcbürfnijj ober 3“fdl ber eine

Änochen alt Stiihpunft bient, auf welchem ber anbere fid; be=

wegt, unb baß wicber iit aubern Momenten berjenige Jfuochen,

welcher »erber feftgcftellt War , alt bcwegcnber auftritt unb ber

anbere bie Dtolle bet ftii(jeitben übernimmt, Streifen wir, wäh=

renb wir im fehnfcffcl fifcen, ben gup gerabc aut, ber auf bem

Voben ftanb, fo bewegt fich ber Unterfchcnfel auf bem feftge*

ftiifcten Oberfcficnfcl
;

fteljen Wir bagegen »on bem Stuhle auf,-

fo wirb bat Unterbein feftgeftemmt , ber Oberfchcnfel auf bem»

felben bewegt unb fo ber ftßrpcr in bie $öl;c gehoben. Selten

nur treten folche Verhäftniffe ein, wie an ben meiften ©efichtt»

mutfein, wo nur bat eine Gilbe ber SDiutfelfafern feft an Jlno»

eben geheftet ift, wäfjrcnb bat anbere frei an ber £aut unb an

weichen »erfchiebbaren 3Tf?cilen fich eitbet, unb bentnad; auch nur

^Bewegung an bem einen Gilbe bet iDfutfelt alt Gubrefultat ber

3ufainmen3iehittig auftreten fanti. Gnblich giebt ct nur einige

wenige DJiutfeln am menfehlichen .ft erper, welche faft »ollfommene

Dünge barftellen unb jurn 33crfcf)lieüen unb Seffnen »on einigen

Oeffnuitgen angebrad;t finb, wie am SDfunbe unb 2lfter, wo bie

ganje Spalte bitrd) bie gleichförmige 3ufammeniiehung »on

allen Seiten jugeflemmt werben fann.

Gin altct 3Sorurtl)eit jieht fich «od; burcfi nianche Slnficbten

über bie 2lrt unb SSBeifc, wie man fich bw Slnljeftung ber 'Diut=

fein an ben Änodjen angeorbnet benft. Die &nod)en bilben na»

türlicher SBeifc in ben meiften ihrer ^Bewegungen wahre äpebel,

unb bie ©efe^e ihrer SBirfung finb burchaut biefelben, wie bei
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ben auf gleiche SQBetfe conftruirten Rebeln, feie mir in ber SDtecha»

nif gebrauten. So bitbet unfer 33orberarm einen einfeitigen

$ebet, beffen finheftungSpuntt in bem ©ttenbogen gegeben ift,

unb mo bie jietjenben «Seite, bie SKuSfetn, gtuifcfjen bem ülntjef»

tungSpunftc unb bem Pnnfte, mo bie Saft angebracht ift, fid; an»

heften. ©s mürbe gu meit führen, hier auf bie ©efefce beS $e»

bet« einjugehcn, metd;e ber reinen Statif unb 30£ecf)anif
, ber

Phhfi°f08*e a^er nur in fo fern angehören, atS biefetben ©efefce

an ber 2)iafd;ine beS StörperS in StuSfüljrung gefommen finb;

aber ermahnen müffen mir, baff fdfon aus bem angeführten 58ei»

fpiete erhellt ,
mie bie fttatur bie IftuSfetn meift unter ben un=

günftigften SBerljättniffen für bie Straftentmidetung angebracht hat.

Sffienn mir eine Saft mit mögticbftcr ©rfparnijj oon Straft in bie

£)öhe heben motten, fo bringen mir fie auf einen mögtichft für»

gen Spebetarm unb »erboppeln in machfenber Proportion nnfere

Straft, inbem mir biefc Straft an einem taugen Spebetorme an»

bringen; motten mir einen Stein, meldfer per Ütnftrengung »on

gehn SÖtännern nicht meichen mürbe, altein fortmätjen, fo -fliehen

mir bie Spifce einer langen Stange unter feine Sfante unb

ftüfcen bie Stange unmittelbar auf einen Heineren Stein, mäh»

renb mir an bem langen ©nbe ber Stange nnfere Straft mirten

taffen. SBolten mir ein ©emicht an einem einarmigen £ebel in

bie £>öt}e jiehcn unb babei Straft erfparcn, fo hängen mir baS

©emicht fo nahe als mögtich an ben SßefcftigungSpunlt beS §e»

bets unb jiehen an bem anbern ©nbe. So h fl t bie 'Jtatur in

unferem Störper nicht »erfahren. ®ie fDiuSfetn finb im ©egen»

theite meift in ber ?(rt angebrad;t, bafs fie eine ungeheuere Straft

»erfchmenben müffen, um eine Heine Sirfung heroorjubringen.

2Bir miffen bieS fd;on aus unferer täglichen ©rfatjrung. ©in

Sacf, ben mir in ber Spatib tragen fotten bei gefriimmtem Strme,

ermübet uns batb
; hängen mir bcnfelbcit um bie fDtitte beS 2tr»

meS, fo ermübet er fd;oit meuiger, unb in bem ©ttenbogengetenfe

felbft fönitcn mir ihn eben fo oiele Stuubcn tragen, ats mir ihn

SDlinuten in ber auSgeftrectten Spanb gehalten hätten. SDian bat

biefe Sßerhättniffe genauer berechnet unb gefutiben , baß bie $fi?a»
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beitmuSfeln eines Cannes, bcr auf bem einen guße ftcfjenb bie

gerfe emporbebt unb fich auf bie 3ehen [teilt, aditjigmal mehr

Straft enttoicfeln miiffen, als i£»re Sirfung beträgt, baß fie mit*

hin ftatt 140 ißfunb, bie nur als ©etoicht beS fDianncS anneh=

men toollen, in Saljrheit ein ©etoicht bon 11,200 ißfunben tra*

gen. ©tan fielet aus biefem einzigen SBeifpiele , metcbeS man

bebeutenb ocroielfältigeit fönnte, baß eS ber Statur burc^auS nicht

barauf anfam, Straft ju fparen, unb baß bie fleinen Sortierte,

welche fie burdh SluSbilbung »on ftnorrcn unb ©orfprüugcn erjielt,

gar nicht in ©etracht fommen gegen eine mafyre ©erfchtoenbung,

toetche auf ber anbern ©eite Statt finbet.

©S liegt meiftenS in bem ©ereidhe unfcreS Sillens, ob mir

einen SMuSfel allein ober in ©efellfchaft mit einigen anbern mir*

Jen laffen trollen. Siele ©etoegungen, unb gerabe bie toid^tige*

ren, berufen aber auf biefer gemeinfcfyaftlicfyen Sirfung ber

fDtuSfeln unb auf bcr regelmäßigen Slufeinanberfolge ber 3ufam*

inciijicbung eines jeben einzelnen SKuSfelö. Oft oerlangt eine

fold>e regelmäßige $olge oon eittjelnen ©etoegungen, toeldfje eine

combinirte Setoegung beroorbringcn feilen, jiemlidje Uebung,

jumal wenn bie ©etoegung ftätig unb nicht in cinjelnen Stbfäfcen

auSgefüljrt toerben feil. Stur Settigen möchte es getingen, ein

mit Saffer gefülltes ©las im Greife herum 3U führen, oljne ba*

oon ju eerfdfütten; es gehört eben 31t biefer ©etoegung ein all*

mähliches Ueberfiifjren beS Sillens oon einem SDtuSfel
3um anbern,

tooburd) jebcr gucfenbe Slnftoß, jeber Inhalt oermieben toirb, unb

biefe Sebingung läßt fich erft nach einiger Uebung erfüllen. ©S

giebt inbcffen manche combinirte ©etocgungen, bie oon SInfang

an mit einanber unauflöslich ocrfnüpft fdieinen unb über toeldhe

bie ©ereinselung beS Sillens feine Straft auSsuüben oermag.

Oie meiften Kombinationen eignen toir uns erft burd) bie all*

mähliche ©etoöhitung an
;

toir lernen gehen, laufen ,
fd)n.ümtnen

erft nach längerer Uebung unb Inftrengung ;
alle biefe erft er30=

genen Kombinationen finb toir ebenfalls burch Uebung fähig,

»ieber 3U 3erfehen unb in ihre ©i^etbetoegungen
3U 3

ertegen.

Oie meiften 3Dtenfd;en fönnen bei geftrecfter fcanb ben SRitigfin--

Digitizad by Google



408

ger ober ben Reinen Ringer nid>t allein beugen; bie Uebung am

Klariere te^rt fie batb, einen jeben ginger allein ju gebrauten.

3ebe längere Uebung in gcwiffen ©ewegungen bebingt allmäh*

lieh eine ©ewöljnung an biefe wieberfeljrenben Kombinationen,

bie julefct unbewußt werben, bie aber eben fo leidet toieber

burc^ Angewöhnung anberer Kombinationen »crtilgt werben fön*

nen. Die relatioe ©cfcfncflichfeit in a((en Ipanbwerfen unb ®e*

werben beruht größtenteils auf biefem ©runbgefefce ber allmäh*

liehen ©itbung boti ©ewegungöcombinationen. Der Arbeiter,

Welcher ^eutc in ein ©efdjäft eintritt, baS er noch nic^t fennt,

bringt bei bem beften Sillen unb ber größten Anftrengung nicht

fo biel bor fich, als ber ©eübte, welcher feit fahren baS f)anb=

werf treibt. Der eine muß bie nötigen Kombinationen burch

ben fpeciell auf jeben einjelnen SWuSfel gerichteten Sillen Ijeroor*

bringen, wäljenb bei bem Anbern bie combinirten ^Bewegungen

in ihrer ^Reihenfolge anSgefnljrt werben, ohne baß eS einer be*

fonbem Aufmerffamfeit bon feiner ©eite bebarf.

3u ben gcwöhnlicbften combinirten ©ewegungen gehört baS

©eben, beffen mechanifchc ©ebingungen burch auSgejeichnete Un=

terfuchungen bollftänbig erörtert finb. ©ei bem ruhigen Stehen

auf jwei güßen ruht unfer Oberförpcr auf ben fäulenartig

ftüfcenbcn ©einen in ber Art, baß feine ©chwerlinie jwifchen bie

beiben gerfen fällt. Natürlicher aber, weniger ermübenb unb

barum auch wobt als bie ungejwungenfte Stellung beS ftörperS

ift biejenige ju betrachten , wo ber Körper auf ben jwei ©einen

jwar ruht, aber hoch wcfentlich nur auf bent einen, hinteren,

währenb baS anberc etwa® oorangeftcllt ift unb fo bie Schwer*

linie, ftatt jwifchen bie gerfen beiber güße, etwa auf ben ©al*

len beS hinteren gußes fällt. Das Sehen beruht auf einer ab*

wechfelnben Uebertraguug beS Körpers auf baS eine ober anbere

©ein, währenb welcher Ucbertragung zugleich bie ©eine ben

Ort wcchfeln unb oorait fich bewegen, ©ei jebem Doppelfcbritte

fommt bemnach einmal baS linfe, einmal bas rechte ©ein an bie

jReil/e
, oorwärtS bewegt 511 werben, unb umgefehrt ftüfct juerft

bas rechte, bann baS linfe ©ein ben Körper, währenb baS anbere
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oortoärtß fcbroingt. Daß oortoärtß fic^ betoegenbe, außfcprei*

tenbe SBein toirb etwa« im Äniegelenfe gebogen, um bei feiner

©etoegung ben ©oben nicpt ju berühren, unb fcpioingt nun toie

ein ©enbel, einjig burep ben Drucf ber Vuft getragen, oortoärtß,

toäprenb baß ftüpeube ©ein fiep oortoärtß neigt unb ber Jfßrper

fo toßrtlicp ooran fällt, (Spe aber ber Körper fallt, pat baß

feptoingenbe ©ein feine ©enbelfcptoingung Bollcnbet, unb ftiipt,

auf ben ©oben ftemmcnb, ton neuem ben Körper. {Run toirb

baß pinten getaffene ©ein gepöben; jnerft toidelt fiep bie fferfe,

bann ber ©alten Born ©oben ab, unb bei biefer ülbtoicfelung

toirb burep ©treefung beß tfußcß bem Jtßrper eine SEBurfbe»

toegung ertpeilt, tooburep er naep Bornen gefcpleubert toirb.

3nbem ber ftßrper toäprenb biefer SBurfbetoegung auf bem

äuerft außgefiprittcueu ©eine ftiißt, ootljiept baß jweite feine

^enbelfcptoingung unb palt ben ffßrper ju reepter 3eit im

galle auf.

(sö ergiebt fiep auß biefer Slnalpfe beß menfeplicpen ®angeß,

ba| berfelbc toirfliep ein beftänbigeß ©ortoärtßfallen beß Äßr--

per« barftellt, toelcpeß eben fo regelmäßig burep bie oortoärtß

feptoingenben unb unterftüpenben ©eine Berpinbert rnirb. ©ei

bem ®epen finbet betnnaep eine ?lbtoecpfelung jtoifepen jtoei Mo-

menten ©tatt. 3n bem einen befepreibt ber Körper, auf baß

eine ©ein geftüpt, eine SBurfbetoegung , in bem anbern ftiipt er

fiep auf beibe ©eine jugleiep. 3e laitgfatner ber ©epritt ift,

befto länger bauert ber jmcite Moment, befto länger rupt ber

{Rumpf auf beiben ©einen
;

je fcpneller man gept, befto mepr toirb

biefeß Moment ecrfiirgt unb beim Saufen ift cb auf {Rull rebu=

cirt. Der Sauf unterfepeibet fiep baburep Born ©epritt, baß ftetß

nur ein ©ein ben Jtßrper ftüpt, bafj beibe giifje mit einanber

Bollfommen abtoecpfeln , fomit ber eine in bemfelben SugenPIirfe

ben ©oben oerläßt, wo ber aitbere ipn beriiprt. Die ©Jurfbe*

toegung beß Äßrperß ift natürtiep bei bem Saufe oiel grßßcr, unb

eß toirb biefer mitgetpeilten ©efcptoinbiglcit palber um fo un*

mßgltcper , fiep im Saufe aufjupalten, alß biefer fcpneller ift.

©obalb ber Sauf fcpneller toirb, giebt eß fogar eine geteilte
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3eit, mcifyrenb welcher ber .Körper frei in ber Suft fcfjtoeBt,

opne auf irgeub eine 2Beife geftü^t $u fein, unb too er bemnach

förmlich, toie beim ©prange, cor»ärtS gcfrfficubert ift. Der

Sauf ift bemnach ein Uebergang com (Sange jum ©prunge, unb

tcir unterfcfieiben nur beß(;aib j»ifchen biefen beibcn Sewegun*

gen, »eil mir beim Saufe eine SWenge Heiner ©priinge ju einer

horizontal fortfchreitenbcn Semeguttg cerbinben, »äljtenb toir

unter ©prung mehr eine einjelne größere Kraftantoenbung cer»

fteljcn, bei »eitler »ir bie cerfcfiiebencn ©elenfe beS gußeS unb

felbft beS Körpers jufammeubeugen, um fie bann gleich geboge»

nen Gebern ptöfclich auseinanber ju fcfmellen unb babnrdj bem

Körper eine getcaltige Söurfbemegung ju erteilen, in melier

bann bie Seine nachgejogen »erben. Die eertifale Srhöhung,

»eiche ber 9?umpf beim ©prunge erreichen lann, ift inbeß nicht

fo bebeutenb, als man con corn herein glauben füllte. Sin ge»

iibter ©pringer fann offne Senufcung con ©prungbrettern unb

ähnlichen Apparaten , »eldfe burd; ipre fjeberfraft bie SBurfbe»

»eguug erhöben, über eine Karriere fpringen, bie fo hc<h als

er felbft ift. Diefe §öfje crfcfjeint freilich beträchtlich
;
bebenft

man aber, baß bei folgern ©prunge bie Seine bidftt an ben

Seib angejogen »erben, unb baß fomit con ber Höhe beS ©prun»

geS bie ganje Sänge ber Seine abgejogen »erben muß, fo »irb

unfere Se»unberung um cieleS geringer. Die eertifale £)öfje,

in »clcbc ein SRenfdh feinen Atörper im ©prunge fdjlcubern

fann, erreicht im ©anjeit pöcbftens fünf guß, unb es muß bie»

fefbe nicht nach fccr Höhe, über »eiche man fept, fonbern nach

ber $öt)e gefehlt »erben, »eiche ber ©cheitel erreicht. Der

Unterfchieb j»ifhen ber £»he beS ©cheitels bei aufrechtem ©te»

hen unb ber Höffe , »eiche ber ©cheitel im ©prunge erreicht,

brüeft eigentlich bie »ahre Sprunggröße aus. ©in ©leichcS

finbet bei ben 2h*eren ©tatt. 2)fan beobachte ein SKch, einen

f)irf<h, »enn er über eine .ficcfe fehl. Die Scrberbeine »erben

fo unter ben Seib gefchlagen, baß fie faft au ben ©eiten beffel»

ben anliegen, bie Hinterbeine, nachbem fie ben @ch»ung gegeben

hoben, gerabe auSgeftrecft, fo baß bie ganje Unterfläche beS
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Ifyiere« eine fyorijontate Vinte hübet. ©efefct, ber $irfch Ejätte

brci guß lange ©eine, fo wirb er, trenn fein Jtörpcr im

Sprunge fecb« guß fjcrf) emporgefchnelft wirb, über ein nenn

guß h«h e8 $inberniß wegfpringen föntten.

©in Stritt !ann int Durchfchnitte auf bie Sänge bon jwei

gußen ober 65 ©entimetern angenommen werben. Da« fcfmeüere

©elfen, fo wie ba« Saufen, bringt nicht burdf ©erlängerung ber

Schritte, fonbertt melmeijr burch ©efchlettnigung bcrfelben eine

bebeutenbe .ßeiterfpantiß bei gleicher Diftanj. 9)ian hat berech=

net, baß ber franjöfifche Solbat bei gewöhnlichem ÜJiarfchiren

76 Schritte in ber Minute macht, wäprcnb ber ©efchwinbfchritt

100 unb ber Sturmfehritt 126 Schritte in ber SOiinute jälflt.

©ei ber preußifcfjen Slrmce bürften be« bort eingeführten unnatür^

liehen ^ahnenfehritte« wegen biefe ©erlfältnißjablen etwa« ge=

ringer au«fallett. @« ergiebt fich barau«, baß ber Solbat im

gewöhnlichen Schritte etwa jwei unb einen halben guß in ber

Secunbe jitrücttegt, währettb er im Sturmfchritte etwa brei unb

einen halben guß in ber Seennbe burchmißt. ©eiibte Säufer

follett bierjelfn , anbere fogar felbft breißig guß in ber Secunbe

jurücfgelegt haben, eine Sd;nelligfeit, welche faft benen ber beften

ißferbe gleichfommt. @ö ift leicht cittgufeljen , baß bie ©ewe*

gütigen bei folcher Sdmelligfcit in anberer SSJeife au«gefüljrt

werben muffen, al« bei ben oben angeführten ^ormaloerhaltniffen ;

baß bie Schwingung be« ©eine« namentlich in gar feinen ©e=

tracht fommen fatm unb bttreh ÜJiu«felthätigfeit erfefct werben

muß, inbem bie jur ©enbelfchwingung erfcrberliche 3eü biel ju

lange bauern würbe.

@« würbe ju weit führen, wollten wir bie übrigen ©ewe«

gungen be« ©ienfehen eben fo belfanbeln, wie ba« ©eben, gn*

betn wir biefe am ©ollftänbigften unterfmhte combinirte ©ewe»

gung au«wähltcn, wollten wir nur geigen, in welcher Seife fotche

©ombinationen gcfchehcn, unb wie ber Sille noch einen bebeu*

tenben ©iitfluß auf biefclben üben fatttt, inbem er im Staube

ift, jebe« einjelne Moment berfelben ju mobificiren. ©« giebt

inbeffen gewiffe ©ewegung«combinationen
,

über welche wir nur
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big ju einem gewiffen Stabe £>err ftitb ;
bapin gehören unter

anbern bie Sttpem» unb ©cptncfbemcgungen. 2Bir tonnen länger

ober tiirjer, tiefer ober oberflächlicher atpmen
,

ben 9ttpem an»

galten ober befdptcunigen, ganj naep unfcrem Belieben
, fo gut

atg mir gehen ober taufen, fpringeit ober Rupfen tonnen; allein

eg ift ung unmöglich, burd;aug ben Sttpem anjupatten, alte 9ttpem

«

Bewegungen aufjupeben , unb toeun cg nur auf wenige Hiinuten

wäre. 9tacp furjem 5tnpatten beg Sttpmcnß tritt Beängftigung,

fierjftopfen, Rittern ber ©lieber ein, unb Wenn aud; ber SGBitte

fich noep fo fepr bagegen fträubte, er Wirb überwunben unb ein

?(tpemjug ootthracht , ber wieber frifcp bie fRefpiration betätigt,

©bett fo »erhält eg fich mit ben ©eptuefbewegungen. Diefelben

finb burebaug freiwillig
;
wir töunen feptuden, wenn wir wetten

;

wenn aber ein Biffen in bie pinteren Dpeite beg SRacpeng ge»

tangt ift, fo mag man fiep anftetten wie man Witt, man muff

unwitlfürlicp feptuefen.

Die ©mancipirung einjetner Bewegungen oom SBitten

bteibt iubeg nicht bei ber tpeitweifen Befreiung ftepen, bie wir

an ben eben angeführten Beifpicten fapen, fonbern fie gept noep

weiter. @g giebt im Äßrper eine ganje fReipe »on Bewegun»

gen, bie burepaug ber ^>errfcpaft unfereg äöitteng entjogen finb.

Die Bewegungen beg .f)crjeng , ber Sebärme, ber augfiiprenben

Sänge ber Driifen gehören ju biefer $taffe ber unwittfiirticpen

Bewegungen, wetd;e auep meift burtp eigentpiimtiepe ÜRugfet»

fafern bebingt Werben. Dag £erj befipt noep SRugtetfafern mit

quergeftreifter ©epeibenpütte
;

ber Darm pingegen, bie Driifen»

gänge jeigen nur einfaepe ißrimitiofäben , Welcpe nid;t biinbeh

weife in ©epeibett eingepiiltt finb unb begpatb auep feine Guer»

ftreifen jeigen. SEöir paben fepon oben gefepen, baf biefe Be»

wegung in Jotge ber eigentpümlicpcn ©tettung beg fpmpatpifcpen

üleroenfpftemcg auep in ganj befonberen Bcjiepungen ju tem

©entratneroenfpfteme unb beit peripperifepen Stugftraptungen

beffetben ftept. 3» ber regelmäßigen ffwrtfepung ber wurm»

förmigen Bewegungen »on oben naep unten, ber 3ufammen=

jiepungen beg $>erjeng »on ben Borpöfen naep ben Kammern,
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muß man äfyttlicfye netbmcubige ©ombinationen erlernten, leie bie*

jenigen, welche mir fü eben bei ben milifüriieben Dlu«tetn

ermahnten.

Durd) bic tanjenben 3Tifc£>e utib bic Äiopfgeifter ift man in

ber neueften 3e 't auf «ine ^Kt’ifje een ©rfebeinungen aufmerf*

fam gemorben, bic iebigiieb ben ber Xbjatigfeit bc« 2Jiu«felfbfte»

me« abpngen. Der 9BiUc übt auf bie ü)tu«feln einen übnliiben

©infiuji, leie ber galbanifdjie «Strom : er bient al« Dicij, um eine

3ucfung tjereorjnbringen. ©ine jebc ftetige 9?cmegung, bie mir

au«jufübren haben , ein jebc« SJerljarrcn in irgenb einer 3Jiu«=

feljufammenjiebung beruht cigcuttirf/ nur auf einer SReüje ticine--

rer 3ufmttmensie^ungen , beren Spielraum bic een un« fetbft

gefegte ©ränje nicht iiberfebreitet. Die bauernbe ©ontraftion

eine« 'Dfubtcl« ober einer 9Jtu«felgruppe läßt fid; bemnaep mit

bein Starrtrampfe ecrgleicben , ber in $oige ber ©inmirtung

einer eleftrifdjen Dtotatien«inafd/ine ober eine« 2Jtagneteleftro=

meter« be«pa(b eintritt, meii bic einjetnen elettrifcpen Schläge,

bic eine 3ucf ul, 9 eeraniaffen, ju fdfmett auf einauber feigen, um

eine 3mifd;cnlicgcnbc ©rfepiaffung 311 geftatten. Die bauernbe

3ufamincn,;icbung eine« Diubtcl« ift ebenfalls nur eine Sum*

mirung fold;er in fel?r geringer 3c *t auf «inanber feigenber

Söillen«ftüßc , meid)e feine 3mifd;enlicgenbe ©rfepiaffung auffent*

men läßt. 2Uan tann ficb ijieroen auf ba« Dcutlicbfte überjeu^

gen, mcitn man nur bie 3ufammenS^e^unö f° lange anbatten

faßt, baß ©rmübung eintritt. Die iKcijbarfeit ber ®iu«fetn,

bie 8eitung«fä^igfeit ber 9?creen, eiciicid;t auch bie ©mpfäng*

liebfeit berjenigeit ^irnfteiie, eon meiner ber SBiiien«anftoß au«=

gebt, erfebbpfen fid? alimäpiid;, uub Statt bc« anbaltcnben Starr*

frampfe« treten gemiffertnaßen 2Bed;feifrämpfe ein. Die einjei--

nen Sitien«ftöße merbeu iangfamer , ber 9)lu«fel antmortet

iangfamer barauf; biefeibe Scmcguug, bie früher ftetig mar,

mirb gittcrub
, uuftet unb geigt beutiieb ihre 3ufammenfet}ung

au« einjeinen ©entraftieuen. 93ei necb ftärterer ©rmübung be*

barf e« einer Ueberminbung be« ffiilien«, um biefe SBecbfeiju*
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fanttnenjiehungen gu ^ebett. T)ie Stilen erjeugenbe ©irnftelle

tomrnt in einen 3uft«nb franf^after Ueberreigung.

®ie änwenbung biefer untnerflichen, in geringen 3eitfolgen

rafch firf) fetgenber ©ewegungen auf ein günftigcS ffraftmoment,

inbem man bie ßontraftionen mehrerer ©erfoneit fnmmirt, liegt

bei unerfahreneren Sifchbreljern ber GrfMeinung ju ©runbe.

'iDZan muß b‘er mit auSgefpreifcten ©änben , in unbequemer

Stellung fo lange »arten, bis bie erfte ‘tßeriobe ber ©rmübung,

bie seitlich »ahrnehmbaren SJtuSfelftöße eintreten. ®aS Schließen

ber Mette burch ©erülfrung ber ginger unb bie übrigen ©er»

fichtSmaßrcgeln bienen nur bagu, burch Häufung ber Unbequem»

lichfeiten unb burch geffelung ber Stufmerffamfeit biefe ©erlebe

fchttellcr herbeijuführen. £>ie Uebertraguug biefer tleinen Mräfte

auf ben Sifd; jur Grgeugung eines meebanifeben Äraftmomentes

ift iefct ju genau nad;ge»iefeit , als baß eS in biefer ©ejiehung

weiterer SluSfiihrung bebürfte.

©icrju fommt noch, unb namentlich bei ©erfahrenen unb

©eiibten, ein gweiteS 9)iomcnt : bie unbewußte ©errfchaft unfereS

Sillens über unfere ©ewegungen, ber erfte ®rab einer Mette

Bon ©rfepeinungen , bie auf ihrem ©nbpunlte an bem Schlaf»

»anbeln anfommen. 3cber fefte Sillensoorfafc übt einen folgen

ffiinfluß aus, baß er auch unbewußt bie ©ewegungen in gewiffer

Seife beperrfcht. 3c nerocufd)Wad;er , reijbarer bie ©erfönen

finb, befto leichter tritt biefer unbewußte SillcnSeinfluß bevoor,

unb ihm ift eS ju oerbanfen , baß bie STifcfje burch Mlopfen

©orftelluttgen unb ©cbanleit ooit ©erfonen, welche betheiligt

finb, in für Öaien iiberrafebenber Seife funb geben. £)arum

ift eS jeht eine feftgeftellte 3T^atfacf)e , baß bie Stifd» nur in

folchen Sprachen reben unb Antwort geben, »eiche toon ben

SÄnwefenben ober wenigftettS Sinern ber Änwefenben oerftan»

ben werben; baß fie aber ftumtn bleiben ober nur finnlofe

©uchftaben abftopfen, wenn fie in bcutfd;cr ©efellfcbaft ruffifch

ober arabifch antworten feilen.

®ieS bie einfachen ©riinbe ber Grfdfeinungen , auf welche

geftüpt unfägliche Starrheit aufs Steue ben Seg burch bie gange
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ffielt gemadjt unb bamit ben Beweib geliefert ^at, baß ber

Unoerftanb unb bie llnfäßigfeit, Ifyatfadien alb fotcf;e aufjufaffen

unb ißrem SBefen nach ju untcrfudten , noch immer bei bem

Dienfchengefchlecht »orwiegen unb ben £>emmfd;uh ber »eiteren

©ntwicfelung biiben. 9lud; bei biefer (Gelegenheit hat man ficß

wicbcr überzeugen muffen, baß ber 9lberwiß befto weiter ficß

»erbreitet unb befto längere (Geltung behält, je weiter er ficß »on

jeher »ernünftigen ©runblage entfernt , unb baß ber ©runbfafc

beb ßciligett 9luguftin »credo, quia absurdum« noch immer

bie unbewußte Biißtfcßnur ber auf »erfeßlter ©runblage <£rjo*

geneu bilbet. Bon ben Betrügereien, bie bei all biefen Keinen

gamilicncomcbien mit unterlaufen , unb bie um befto fixerer

geübt werben, je weniger erftaunte unb betroffene Berwanbte ficß

»or ißnen in 9ld;t nehmen, will icb ganj fcßwcigen. Dieiuer

(Erfahrung jufolge finb eb junge , in ber ©efcßlccßtbcutwicfetung

begriffene Üiäbd^eit, welche bie aubgejeicßnetften »Media« für

folcße garcen biiben. 3Ran braucht aber nur einigermaßen in

ber ©efcßid;te ber mebicinifcßen Üäufcßungen unb auch in ber

gerid;tlid;eu SDiebicin bewanbcrt 5U fein, um ju wiffeu, welch

unerfcßopflicßer Schaß »on Grfpieglerie auch >'> ben unfchulbigft

erfcheinenben äHäbcßen biefeb Sllterb »erfchloffen ift.

3um Schluffe biefeb Briefeb fei noch *ur3 einer eigentßüm«

liehen (Erfcßeinung erwähnt, beren Syiftenj eigentlich nur befannt

ift, ohne baß wir unb einen Begriff »on ihrem Bußen machen

fönnten. $cß meine bie fogenannte gl immer« ober Söimher*

bewegung. Die Schleimhaut ber Bafe, ber Cuftrö^rc, ber

innern weiblichen ©cfdjlecßtbtßeile ift beim SDienfcßen »on einer

eigenthütnlicßen Sage einer Oberhaut überlegen, bie aub Keinen

gellen befteht, beren jebe mehrere unenblicß Keine BJimperßaare

trägt, welche in beftänbig fchwingenber Bewegung finb. Bur

bie 3erft8rung ber 3elle »ber ber Söimpern hemmt bie Bewegung,

jeber aubere (Einfluß ift unwirffam
; fie hängen Weber »on bem

Beröenfßftcme, noch »»>* bem fireibtaufe ab
;
bie äBimpern abge«

fchabter, ifolirter 3ellen flimmern fo lange fort, bib bie 3etle

Digilized by Google



416

fich ju jerfe^en anfängt. 3" bem ©ßierrcicßc ift btefe tärfcßei--

nnng ungemein Weit Derbreitet, unb man fann woßl fagen, baß

um fo tncbr Oberflächen beS Spiere« flimmern, je tiefer baS

©gier fefbft in ber SReiße fteßt. ©aS ißgänomen ift inbeß mcßt

bloß auf baS ©hierreich befcßränft ;
bie Santenförner cber

Sporen ber meiften nieberen ÜBafferpfianjen , ber tilgen unb

lange befißcn ebenfalls einen Uebequg Don fjlimmerßaaren,

toomit fie jicf> feßr beßenbe im SBaffer nach allen IRicßtungen fjin

bewegen, unb jwar in einer Ülrt bewegen, baß bie 3wecfmäßig-

feit unb man möchte faft fagen bie SBillfürlicßfett biefer Sewe*

gungen fauttt in ülbrebe ju ftellcn ift. ©ie wi(lfürlid;e Sewe=

gung mittelft eigener ^Bewegungsorgane war bisher baS legte

(Kriterium für ben Unterfcßieb jwifepen ©gieren unb ißflanjen

in jenem Sereicße ber nieberften ©efeßopfe, wo bie beiben fonft

fo oerfeßiebenen ©ppen ber organifeßen SBJefcn einanber bie

£>anb 31t reichen feßeinen; bie ^Beobachtungen ber lebten 3eit

pabett bicfeS früher fo leicßt erfaßlicßc taujeießen untauglich

gemacht. <5s ift wahrlich unmöglich, an ben ^Bewegungen allein

3U unterfcheiben , ob man bie Spore einer Sllge ober ein grü*

neS 3nfufionStßiercßen oor fich habe ;
erft wenn man bie tilgen-

fpore fich fegen unb fabenartig ocrlängcrn ficht, erft bann

erfennt matt ihre pflanglidhe 9iatur. ©aS Seifpicl beS groß»

ten 3nfuforicnfeitnerS unferer ,3e*t beweist, wie unmöglich bie

aus ber Sewegung entnommene Unterfcßeibung ift. Sein Such

wimmelt öott pflanzlichen Organismen, bie als ©giere befeßrie»

ben finb.

Sei Dielen nieberen ©gieren ift bie glintmerbewegung baS

einige SewegungSmittel
;

bei anbern bewegt fie bie 91aßrungS=

mittel im 3nnern beS ©armes, baS Slut ipt 3tmeru ber ©efäße.

9lucß bei bem Sienfcßen muß auf ber Dberfläcße ber flimmernben

Schleimhäute ein beftänbiger Strom Statt finbett, ba bie SBim=

perßaare, welcßc fieß auf einer Stembran befinben, naeß berfelben

Diicßtung ßin fcßlagen. ÜDian ßat geglaubt, baß biefer Strom
bie Scförberung beS ScßleimeS naeß außen übernehmen fönne.
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baß er auf anbertt häuten burd) ©efbrberung ton außen tiadj

innen befouberc 3t»eife erfülle ;
allein eo Ijat ficb gezeigt, baß er

nteift in entgcgengcfcßter 5Ri<$tung lief, als man eorau«fefcte. 33i«

fegt fann man uicf>t einmal eine SBermutljung l;aben , toe$I}alb

bie Jlatur einzelne Schleimhäute mit feieher Slimmerberoegung

»erfeljen unb anbere nicht; ber 3n>ecf berfelben ift nn«

gänjlicb nnbelannt.

4)p(i. oboflol tiritfi - 4lufl 27
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Siebjtljnttr $lritf.

Sic (Stimme unl> Spraye.

Die SBercblung beS 9Dienfd;engcfd;tctteS, feine fclbftftänbige

gortbilbung ift eittjig möglich geniad;t worben burd; bie <^ä^ig=

feit, mittelft ber Sprache bie ©ebanfcu mitt^eilen ju fönnen,

mcld;e baburd; ©emeingut 9111er werben ntüffen, wäljrenb fie bei

ben Spieren größtenteils im Sefifce beS 3nbi»ibnumS einge^

prägt, mit ber SSernittung beffelben untergeben unb feinen weitem

ren ©influß auf bie 3?ereblung ber 91rt auSüben. 3t toiö bamit

nid;t behaupten, baß bie Sb*ere nitt fähig feien, einanber 9}iit-

tbeilungen ju machen, bie mehr ober Weniger bcfcfjränft finb,

je nach bem ©efiditSfreife ihrer 3kecn; ich glaube im ©egen teile,

baß bie Sprate ber Spiere fein leere« Spiel ber <ßh<>ntafie ift,

fonbern baß eine feite eyiftirt, bie aber etwa eben fo beftränft

ift, als bie Sprate ber ßretinS, Welte nur fähig finb, bie ge=

wöhnlitften SSlhatfadfjen unb SSorfommniffe cinanber burt gewiffe

artifulirte Däne mitjutheilcn. £unb Scipio unb Sraganja finb

Stepfungen ber ^ß^antafie
;
wenn aber Qsgbhunbe mit einattber

jagen gehen, erft eine ^eitfang gcfenftcn JfopfeS neben einanber

hertrotten , bann plötstkh fit trennen unb nun ber eine ftnur*

ftrarfs nat einem befannten ©ctfel läuft, wäljrenb ber anbcre

im ©albe futt unb ben £afett nat bem Orte hintreibt, wo

fein ffanterab Wartet — will man bann läugnen, baß 93erab=

rebung jwiften ben £>unben Statt gcfunben unb beibe überein
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gefontmen ftnb, ber eine ju jagen unb ber anbcre an beftimmter

Stelle ju »arten?

Die Beobachtungen § u b e r ’s über bie Sltncifcn namentlich

haben nachgetriefen, baß bicfe intelligenten Shiercpcn eine Reichen»

fpradje hoben, bie ge»ijj eben fo auSgebilbet unb oollftäitbig ift,

als bie 3eich«nfprache ber Daubftummen. Die Däne, »eiche

siele SD^iere »on fidj geben
, finb burchaus beu »ergebenen

Sehensj»ecfen angepajjt. fpier bienen fic als Sarnung, bort

als Socfung, fo bafj eine »ollftänbige 9?ei^e »on ©mpfinbungen

unb Seelenjuftänben initgetheitt »erben tann. Sir »erflehen

meift biefe 3e^e,l= unb Donfprad;e nur beSpalb nicht, »eil »ir

burdh längeren Umgang unb genauere Slnalpfe ber einjelnen

3ei<hen unb ihrer folgen uns nicht barait ge»ßhnt hoben, ihre

SBebeutung aufjufaffen. Der grembe, ber in ein Daubftummen»

inftitut eintritt, ift ebenfalls unfähig, bie Unterhaltung ber 3ög»

finge ju begreifen, bie bem Scljrer »ollfommen geläufig ift. goßt

man bie ©nt»i<fefung ber Sprache unb ber entfpredpenben Schrift*

jeichen, fo »ie fie uns hiftorifch »orlicgen, ober bie SluSbilbung

bei bem fiinbe »ou ber ©eburt an ihren »crfchiebenen ‘jSpafen

nach jufammen, fo unterliegt es feinem 3toeifel, baß in ber

Ihier»clt eine burchauS ähnliche Stufenfolge ber Mittel jur

©ebanfenmittheilung epiftirt, bie aber nur auf einem »eit tiefe»

ren fünfte, auf bemjenigen ber ©eberbenfprache ober ber ein»

fachen Saulfpradje flehen bleibt, in Ucbereinftimmung mit ben

geringeren geiftigen gähigfeitett ber Dpiere. Die Sprache beS

ÜJienfchen ift beShalb eben fo »enig ein abfoluter, in bem Sau

beS fiehlfopfeS bebingter Sorjug, als ÜJtalerei unb Silbhouer»

fnnft ein in ber SluSbilbung ber £>anb gegriinbeter Sorjug finb.

©S giebt überhaupt feine einjige gunftion beS menfchlichen

ÄörperS unb fomit auch feine einjige ©igenfebaft beS ©eifteS,

bie bem ÜJienfchen allein jufäme unb bie ihm abfolut »on allen

anberen ©efdpöpfen unterfcheiben fönnte. Die Uebcrlegenheit

beS ÜJienfchen beruht in ber jWecfmäjjigen Serciniguug ber gäljig»

feiten unb ber »eiteren £>ßherbilbung ber thierifepen ©runblage.

27 *
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3ig. 25. ®ur$fd>nitt bf« Sopfe«, um tote ©timmorgane ju geigen,

a. 9tafenfcpcibcwanb c. 3unge. d. SßJeic^er ©uimten. e. 3äpfcfeen.

f. SRatpenpöpIe. h. Äe^ttoecfet. i. ©timmripe. k. ©ipilbfnotpet.

Da« Organ ber ©timmbifbung ift ber ftchlfopf, ben ba«

gewöhnliche Seben aitd; mit bem Manien be« 9tbam«apfet« be=

legt. 9?ei SDicinnern biibct er meift einen benttic^en 33erfprung

an ber «erberen ©eite bc« Ajatfc«, unb bic Drabitien behauptet,

Slbant Ijabc bei bem befannten Ütpfcfbijj fief; f;eftig gegen ba«

^nreben Goa’«^ gefträubt , bi« biefe enbiiety ihm beii 2lpfe( h^b
mit ®ema(t in ben ÜDiunb geftopft höbe, toebei ihm ber Sirupen
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in bie Suftreljre geraden unb bort ftccfen geblieben fei. Der

tfeblfopf bilbet ben oberen Ifjcil ber l'uftröl;rc ; bureb eine

tfüngöfpalte, bie fogenannte Stimmende, öffnet er fiep in bem

hinteren If)cile beö 9iad;ene an ber ÜBnrjel ber 3ul,3 e in bie

SRacbenböljle. Vlicft man bei geöffnetem SWunbe, wäbrenb man

bie 3lin8e «littelft eine« 8öffelftiel8 tief nicbcrbriicft, in ben

Spiegel, fo erblicft man im £intcrgrunbe ber 9)cunbbö(;le auf

beiben Seiten jtvei fpitzbogenartig gewölbte häutige Vorfpriinge,

bie (Saume n bogen, welche ©culiffcn gleirf; nach ber ‘Hütte

bin eorgefeboben unb wieber juriidgejogen werben fönneu. 93on

bem Dache ber 201uubböl;le fenft ficb ein blutiger Vorhang mit

einer mittleren beweglichen , baumartigen Verlängerung, baß

©aumenfegel mit bem 3äpf<hen. 9llle biefe im hinter»

grunbe ber 3)iunbbül;le angcbrad;teu (Sebilbc fd;licßen biefelbc

bei gefd;leffcnem ®lunbc meift förmlich nad; hinten ab, unb hinter

ihnen fiubet ficb eine geräumige §>öble, bie Stacbenböble, in

welche bie Luftröhre bureb bie Stimmritze bcö Äeblfopfeö , ber

Scblunb unb bie 9lafenböble burd; ihre hinteren Oeffnungen

einmiiuben. 3n btefent fünfte freujen ficb mithin bie beiben

©ege für bie 8uft eiuerfeite unb bie Olabrungfimittet anter»

feite. Der normale ©cg für bie ©in* unb 9(ueatbmung gebt

burd; bie Olafe , ben Jtel;lfopf, bie Suftröl;rc; ber normale ©eg

für bie Ofabrungomittcl burd; sB?unb, Sdjlunbfopf unb Sd;Iunb.

©äbrenb bemnaeb bei ruhigem Oltbmen ber Suftjug bureb bie

beioeglicben ©anmengebilbe oon bem Olabrungeioege abgefd;nitten

ift, finbet ficb über tcv Stimmritze ein flappenartiger Detfet,

ber Äeblbecfel ober bie Spigtottie, burd; wcld;e beim

,f)inabfd;lingcn ber Speifeit bie Stimmritze oerbeeft mtb fomit

ber Luftweg gcfd;loffcn werben fann , wäbrcnb bie Spcifeu an

feiner Deffnung oorbei in ben Scblitnb gleiten, Weid;er hinter

ber Luftröhre fid; öffnet. 93ei bem 93ilbeit artifulirtcr Döne cnb=

lid; fteben beitee ©ege in ihrem öcrbcreit Xbc^e offen, unb bie

beweglidwu ©aumentbeile, bie 3m,8c unb ber l'lunb, ne(;men

ben lebbafteften Olntbeil an ber Vilbuug unb ODiobificirung ein»

jetner Döne unb Vud;ftabcn. Vor allen Dingen wirb eö nötbig
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fein, bie ©ebingungen ju unterfucpen, roetc^e ber lonbilbmtg ju

©runbc Hegen, unb bann erft nacpjuforfd;ett, inwiefern bie ge=

bilbeten Jene, bet ber Sprache benupt werben.

$>cn ffeplfopf bitbet bas obere attgefcpwollene ©lunbftüd

ber Suftrßpre, bie burcp itjre etaftifcpen Änorpelringe beftänbig

offen erhalten wirb. 2luö mehreren beweglichen .Knorpeln ju»

fammengefept , welche burch bielfadje Sauber jufammcngepalten,

burcp SWusfeln fowohl cinjetn gegen einanber, als auch in ihr«

©efammtpeit bewegt werben fönnen, bietet ber fieptfopf ein

äußerft »eränberlicpeS bewegliches Organ bar, beffen pppfifafifepe

©erpältniffe nur ciußerft fehwer bem ©erfuepe gugänglicb waren.

(Srft ber Stparffinn unb bie Slusbauer neuerer ©eobachter haben

über biefc «Schwierigfeiten triumphiren unb uns ein, freilich auch

jept noch unoollftänbigeS ©üb ber an bem fieplfopfe Statt finben»

ben Opätigfeiten aufftellen fönnen.

2luf bem lebten 9üttge ber Luftröhre fi^t ein bollftänbiger

fefter Änorpelring, ber 9iingfnorpel, ber »orne nur fchmal

ift, hinten aber breit Wirb, fo baß er etwa Wie ein großer

Siegelring fiep barftellt, bei welkem bie breite fttäcpe beS Siegels

ber äöirbelfäule unb bem Scplunbe jugefehrt ift, Wciprettb bie

fcpmale .'panbfläcfje nari; außen fepaut. 9luf biefem Dünge rupl

»orne ein großer, winfetförmiger Knorpel, aus jwei unregel-

mäßig breiedigen feitlidpen Stiiden beftepettb. 33ieS ift ber

Scpilbfnorpet, nnb bie »orbere Santo, in welcher fich feine

beiben flügelartigen Seitenpälften bereinigen, bilbet jenen ©or*

fprung am §alfe ber SNänner. 2ln ber hinteren Seite biefer

glügel, jwifepen ipnen unb bem breiten Steile beS DüngfnorpelS,

finbeit fiep jwei fleine, äußerft bewegliche Snorpel, bie ®ieß=

fauncnfnorpel, welche fo auch oben ben Seplfopf jurunben.

lieber bem Scpilbfnorpel enblicp ftept aufrecht ber jungenartig

geftattete Seplbcdel, ber naep hinten überflappett unb bie obere

Oeffnung beS .KeplfopfeS, bie Stint nt ripe, fcpließen fann.

Die paußtfäcplid;ften Organe ber Oonbilbung finb jwei

faferig elaftifcpc ©änber, wetepe oon pinten nach »orn jwifepen

ben ©ießfannenfnorpeln einerfeits unb ber inneren ©Janb beS
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©epitbfnorpetg fo auggefpannt finfc , bafj fie eine mitttere, mepr

ober minber weite ©patte jwifepcn fiep taffen. tDiefe etaftifepen

töänber finb bie ©timmbänber, opne beren iDfitwirfung fein

Ion entftepen fann. Sktracptet man ben Jteptfopf Den unten

per, naepbem man ipn Don ber 2uftröprc toggetrennt pat, fo fiept

man bie ,'pöptimg beg iRingfnorpetg oben gefeptoffen burep ben

feinen ©patt ber ©timmripe, toetepe jwifepen ben beiben ©timm*

bättbern liegt; in äpnticper SBcife jeigt fiep bie ©timmripe Don

oben, fobatb man ben tfeptbeefet jurüefgebogen pat. ©cpneibet

man bei einem lebcnbeit Spiere ein i'oep in bie Suftröprc ober

in ben 9tingfnorpet unterpatb ber ©timmbänber, fo bajj bie aug-

geatpmete Cuft nid;t mepr burep bie ©timmripe
, fonbern burep

bie fünfttiepe Oeffnung entweiept, fo ift jebe ,'pcrDorbringung Don

Sönen unmöglicp ;
— fobatb man bag Cocp aber mit bem ginger

feptiefjt unb fo bie 8uft jwingt, Don neuem bie ©timmripe ju

burepftrömen , werben aud; wieber Sötte erzeugt, tßerfuepe an

Spieren, fo wie 9?cobaeptungen an ©etbftmörberu, beren ©cpnitt

an bem ftatfe ju podj angebraept war, füprten cbenfattg ju bem

SRefuttate, bafj bie Sonbilbung nur burep bie ©timmbänber ge=

fepepe. ÜRan pat öfter fotepe Ungtiicfticpe bepanbett, rnelcpe un»

mittelbar über bem ©djitbfnorpet ober an beffen oberem Speite

ben ©epnitt gcfüprt unb fo ben Jteptbeefct ober gar bie obere

£tätfte beg ©epilbfttorpetg abgetragen patten, fo bafj bie Stimm*

bänber frei gelegt waren. Sonbilbung war bann naep wie Dor

mßgticp, unb nur wenn bie ©timmbänber fetbft Dertept Waren,

geigte fiep oollfommene ©timmtofigfeit.

2tug biefen Spatfacpeit fcpon gept peroor, bafj bie SuftrÖpre

mit bem fRingfnorpet eine 9föpre barftettt, beren obereg Grnbe

burep eine iRipe gebitbet wirb, an weteper jwei etaftifepe Sänber

angebraept finb, bie mepr ober weniger gefpannt werben fönnen

unb bie beim ©tafen burep bie fRöpre (Stugatpmen) ben Ion

peroorbringen. Dag ftimmbitbenbe Organ ftettt bemnaep eine

.gungenpfeife bar, in weteper bie löne burep ©cpwingungen päu*

tiger etaftifeper gungen peröorgebracpt werben unb beren 3tn=

fpracpropr bie Suftröpre ift. Die über ben fcpwingenbcn gungen,
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ben ©timmbänbern, gelegenen Jpcilc, nämlicp bie weiten Steile

beS oberen .ft'eplfopfeö, Äeplbetfel, Dtacpen*, 3Kunb- unb Stafen»

^5f?Ie, bilben ein mannicpfaep complicirteS Slnfapropr ober 33er»

tängerungäropr, in welcpem tpeils burcp SRefonanj ber Jon oer=

ftärft, tpeils cigentpiunlid,) mobiftcirt wirb.

J)ie oerfcpiebene tpöpe unb Jiefe ber Jone, welcpe an bent

Äeplfopfe peroorgebraept werben, pängt oon oerfcpiebeucn 33e*

bingungen ab. ©ine ber wefentticpften ift bie größere ober ge»

ringere Spannung ber ©timmbänber unb bie baburcp bebingte

^äufigfeit ber ©epwingungen , weldpe fie in einer beftimmten

3eit ansüben. J)ie ©eite ber ©timmripe pat auf bie jpöpe

ober Jiefe ber Jöne feinen ©influp; inbep ift es bocp notp=

wenbig, bap bie ©timmripe eine feine linienfönnige ©palte bon

pöcpftenS einem 3epntel 3°ß querem Jurcpmeffer bilbe. 3ft

bie ©timmripe weiter, atS eine Sinie, fo entftept fein Jon mepr,

fonbern nur ein Stöcpeln unb Staffeln ; bie Suft brobelt jwifbpen

ben ©timmbänbern burcp, opne baß fie pinlänglicp biefcfben in

©öpwingung oerfepen fönnte, um einen wapren Jon jn erzeugen.

©o toie aber ber Jon einer fcptoingenben ©aite baburcp

erpöpt werben fann, bap man ipre Sänge berfürjt, fo ift bieS

aucp mit ben ©timmbänbern ber galt. 3« fürjer biefe fcpon

oon Statur finb, ober je mepr fie am febenben S'eplfopfe eer»

fürjt werben, befto mepr erpöpt fiep ber Jon. 3tuf biefem

©runbe ftpoit berupt ber Unterfcpieb jwifepen ben Jönen ber

männfiepen Seplföpfe einerfeitS unb benjenigen ber grauen unb

ftinber anbererfeitS. J)ie mittlere Sänge ber ©timmbänber beS

SDtanneS beträgt in ber Stupe 18% SJfittimeter, in ber größten

Spannung 23% Sföiflimeter; beim 3Beibe geigen bie Stimm»

bänber in ber Stupe eine mittlere Sänge oon 12% SÜtillimeter,

in ber größten ©pannung 15% SMimeter. 33ei einem JJnaben

oon 14 Qapren oerpielten fiep Peibe ÜDfape in folgenber 2lrt :

Sänge in ber Stupe 10% Sltiüimeter, bei ber größten ©pannung

14% SOtillimeter. 3 11 bem Unterfdpiebe jwifepen ben oerfepiebe»

neu ©cfcplecptern unb bem ÄinbeSalter trägt bann noep bie oer=

fepiebene ©eräumigfeit beS SteplfopfeS, bie geftigfeit feiner SÜJänbe,
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bie Starrheit feiner Sanber bei. Der ffeptfopf beS üDianneS

ift weit größer, ber SBinfel, unter »reichem bie beiben ginget bes

Scbilbfnorpets in ber SWittelfante jufammenftojjen , ftärfer, bie

Stnorpel fciefer unb feftcr, bie Sauber ftarrer. Daher bann auch

bie größere Unbeholfenljeit in ber fcpnellen Aperoorbringutig ber

Dönc bei bem männlichen ©efchlechtc, ber tiefere &lang, bie

eigentümliche garbe ber heroorgebrachten Döne. SefonbcrS bie

Starrheit ber Sauber, Mnorpeln unb fDiuSfeln fcheint hier «inen

wefentlicpen ©inftuß 3U üben, ba bie Singfertigfeit in gerabem

Serhältniffe mit ber Stimmhöhe fteht, oorausgefefct, baß Uebung

unb Schule fonft gleich feien. Der Saffift bebarf im Durch'

fchnitt mehr 3e»t Jur ,'perrcrbringung einer SKoulabe, einer

Donfotge, als ber Dcnorift, unb bie Sßeiber finb in biefem Ser=

hältniffe »reit mehr beoerjugt, als bie Ülänner. Die Dtufifer

haben bieS weit eher gewußt, als bie Shbf'rfegen ;
bie Saß»

ftimmen bewegen fich nteift in rollen flioten, wäljrenb bie Denore

Sichtei anfcblagen unb bie Soprane 3rec i li<tbbreißigftel trillern;

unb wenn juweilen in fomifchen Opern fcheinbare SluSnahmen

»orfommen unb jünfifche Sllte in raffen 9ioten fich bernehmen

laffen, fo bleibt bie Stimme mcift auf bemfelben Done liegen

unb nur bie SluSfpracbe jerftücfelt ben langen Don in oiele

einjelne.

Die elaftifcf;en Sauber, ju welchen eben bie Stimmbänbcr

gehören, haben inbeß eor ben Saiten, mit welchen fie öfter rer*

glichen würben, noch ein Serfjältniß rorauS, woburch ber Don,

welchen fie geben, erhöht ober erniebrigt Werben fann. Sei fonft

gleicher Spannung, bie inbeß nicht ju ftarf fein barf, fann eine

elaftifcpe $unge 3 "-'ei fehr berfepiebene Däne geben, je nachbem

fie in ihrer ganjen Sreite ober nur an ihrem SRanbe fc^wingt

;

in bem lefctcren gälte ift ber Don »reit poper, heHcr als in bem

erfteren gatle. Sei bem mcnfchtichcn Stimmorgane ift biefe

©igenthüinlicpfeit ber cfaftifchcn Sänber in Slnwenbung gezogen

unb baburch ber Unterfcpieb ber Srufttöne unb ber galfettöne

bebingt. Seim ^errorbringen bes SrufttoneS fcpwingen bie

Stimmbänber in ihrer gangen Sreite unb Sänge in wellen*
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förmigen ©iegungen
;
bei bem galfettone fchmingt nur ihr innerfter

SRanb, ebenfalls in feiner ganjen ?änge. 3>e ftärfer baS Stimm*

banb gefpannt ift, befto fdjteieriger ift eS in feifter ganjen ©reite

jum Schmingen ju bringen; mit juttefyinenber Spannung mirb

ber fcpmingungSfähige 9ianb ftetö fchmaler unb fchmäter, ber Jon

ftets tjober unb tjö^er. Sir fönnen batjer bie oberen Jöne

unfcrer Stimme nur mit bem Bfalfetregifter, b. h- mit ranblich

fcpmingenbem Stimmbonbe geben, mährenb mir in ben SWUtel*

tönen einen gemiffen Umfang oon Jenen befigen, melche mir,

je nach unferer Sibficbt ober ©equemlicbfeit, entmeber als ©ruft*

ton ober als galfetton anfprccben fönnen. Singen mir bie Jon*

teiter unferer Stimme toott ihren tiefften Jonen an, mo bie

Stimmbanber in ihrer ganjen Söreite fcgmingcn , fo geben mit

bie böseren jßne meit leichter mit ber ©ruftftimme, inbem mir

eben bie Spannung nur nach unb nach oerftärfen, baS Stimm*

banb aber bis jnr legten ©ränge in feiner gangen ©reite fcbmingen

taffen, um es bann in eine anbere Stellung ju bringen, mo nur

ber 9?anb fchmingt; fangen mir im ©egentljeile bie Jonleiter

oon oben an, mit nur ranblich fcgmingenben Stimmbänbern
, fo

fprecfjen mir gemiffe Jöne im galfettone an, melche mir oon

unten auf im ©rufttone nabmen. Der Unterfcpieb bes 3obe(nS

oon bem gemöbnticben Singen beruht mefentticb auf bem fcpnellcn

Sechfel gmifdjen ©ruftregifter unb galfetregifter; ber Qobeler

giebt bie meiften SWittettöne, metdje ein anberer Sänger mit bem

©rufttone fingt, mit bem galfctregifter an, unb bei bem fcbärferen

Ätange ber galfettöne erfd^einen biefelben im ©egenfage gu ben

bolleren ©rufttönen meit b%r unb ber Stbftich bebeutenber.

©ielen Sängern ift es unmöglich, ju jobeln, meit ihnen ber

fcbnelte Stbfprung oon ©ruftregifter auf fjatfetregifter unb um*

gelehrt nicht möglich ift, unb bie meiften Sänger miffen feljr

gut, in melcper Jonfolge ihnen ein hohe* Jen gegeben merben

muff, bamit fie ihn oott unb tönenb anfpredjen fönnen.

©ine legte SDiöglicpfeit ber ©rhöljung bes Jones, metchen

eine fchmingenbe 3unge giebt, liegt in ber Stärfe beS SinbeS,

momit biefelbe angeblafen mirb. ©ei gleicher Spannung fann
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baburcß an ben menfcßiicben ©timmbänbern ber Jon im Umfange

einer Quinte erlaßt werben. ÜRan fießt leicht ein, baß biefe

Sßirfung beö SBinbe« lebiglicß auf ber bureß ißn bebingten ©pan*

nung ber ©timmbänber beruht. 3e ftärter bic auögeatßmete

i?uft gegen biefeiben blä«t, befto meßr werben bie ©timmbänber

ßeroorgetrieben unb bei fonft gleicher ©teUung ber fpannenben

Änorpei wie ein ©egei ftärfer angefcßwelit unb fo itjr Jon er*

ßößt. ®« geigt aber bie« SJcrßältniß, baß ba« Sin* unb Mb*

fcßwelien ber Jöne beim ©ingen nid;t fo einfach ift, ai« manche

©inglettrer fieß oorftelien, fonbern baß cif eine« wirfließen ©tu*

biutn« unb »ieler Uebung bebarf, bi« ber ©änger benfelben

mufifaiifeßen Jon bei SSeränberung feiner ©tärte genau inne

bäit. 3e meßr er ben Jon »erftärft bureß heftigeres Mu«atßmen,

befto mehr muß er bie ©timmbänber abfpaitnen, um bie bureß

SBerftärtung be« Sßinbe« bewirtte <Xrßößung ju compenfiren.

9ttcßt 3cbem aber ift e« gegeben, biefe beiben firäfte ftet« in

eoiltommenem ©ieießgewießte ju hatten, unb fobatb bie« ©(eich*

gewießt geftört ift, fo betonirt bic ©timmc beim ©ißwelien be«

Jone«.

Jurcß oerfeßiebene ©pannung ber ©timmbänber läßt fich

% allein feßon ein SBecßfei bon Jönen im Umfange oon etwa

2 Getanen bei gewößnticßen Jteßiföpfeu hernorbringen. J)er ge*

wohnliche,Umfang einer Stimme beträgt 2, ßöcßften« 2'/2 Oe*

taoen eon Jönen, we(cßc rein unb ntufifalifcß angegeben werben

tonnen
;

bie meiften iDienfcßen befißen noch einige Jöne barunter

ober bariiber, weiche entweber feßreienb ober ju butnpf finb, at«

baß fie beim ©efange benußt werben tönnen. Muögejeicßnete

©änger unb Sängerinnen erreichen einen weit bebeutenberen

Umfang — baß c« 3emanb bi« ju 4 Getanen gebracht habe, ift

nicht betannt.

Senn wir au« ben Verfließen an tobten fteßlföpfen bi«

jeßt mit jiemiießer ©enauigfeit bie 23ebingungen ber Jonbitbung

ermitteln tonnten, fo fehlen un« bagegen noeß alle näßeren Mn*

gaben über ba« Verhalten ber höheren Jßeile be« ©timmappa*

rate«, jum ©efange namentlich. Jaß biefeiben ben größten ©in*
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flujj auf bie Sonfarbe, ben Slang, feie SSötle unb 9?unbung be«

Sone« (jaben müffen, fann nicht in Slbrebe gefteßt werben; wir

wiffen aber nidjt, weiten Beitrag bcr Jfeljfbecfel, bie ©eräumig»

feit bcr 3^arf;enf;ö£)te , ber 9iafcnrß£;re, ber 2)iunbhöhle, bie 33il»

bung ber 3uitgc, be« ©aumen« nnb ber Sippen auf alle bie

tfiebenoerljältniffe haben, welche bcm ©efaitge crft feine wahre

Soßenbung »erleihen.

Die Sprache befteht in ber SBenuhung ber oerfcfnebencn

Sheße, welche mit ben Luftwegen in 93erbinbung ftehen, ju ©e»

ränfcpen ober ft längen, bie ton ber Stellung biefcr Sheile unb

beut burcpftrcicbenben Suftftrome abhängcn. Die §>eroorbringung

ber Sprachtßne an fid; ift burd;au« unabhängig »on bcm Schl»

fopfe unb bcr Stimmritze. SOian fann bcfanntlich »otlfommcn

bcutlich unb oernehmlid; fprechen, ohne bajj ein mufifalifcher Son

babei beroorgebradß wirb. Gittern Saubftummen gegenüber ift

e« »ollfommen gleichgültig, ob man laut unb »erneljmtich fprlc^t,

ober ob man nur fliiftert, inbem man bie Spradhwerfjeuge in

beftimmte Steflungcn bringt, ©enn bemnach felbft neuere

gorfcher au« ber Slnatomic be« ftchlfopfe« unb ber dnwefenheit

einiger 2)2u«fclchcn mehr an bem S’ehtfopfe einer Affenart biefer

letzteren eine materieße hi'hcre 33itbung ber Sprad;werfjeuge ,

»inbicirten, fo geigt bie« nur, bajj biefe Herren über Sprach»

bilbung felbft noth nicht einmal nadjgebacht Ratten. 33ei ben

Gonfonanten betheiligt fich ber Sehlfopf unb bie Stimmritze nie»

mal«; bei ben 33ofalen treten biefe Sljeile nur bann in ®iit=

wirfung ,
wenn laut gefprodten wirb ;

aßein auch bann bringen

fie nur ben mufifalifchen Son h«bbor, ber erft burd) bie oer»

fchiebenen SDJobififationen be« SDtunbnafenrohre« artifulirt unb

in einen 33ofat umgewanbelt wirb. Die Stimmritze allein

fann nie einen SSofal hcroorbringcn , iljre Schwingungen erzeugen

nur ben mufifalifchen Son; wäre bie« nid;t ber gaß, fo fünnte

man nicht jebcn 33ofal in jcbetn beliebigen Sone fingen. 2)ian

Wählt freilich bei Singübungen meift ba« a; allein bie« nur

au« bem cinfadjen ©rutibe, weit ba« a eben eine bebeutenbe

Ccffnuttg be« älfunbe« unb ber 3a^nre^en bedangt unb be«»
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halb ben Ion in feiner größten urfprünglichen Steinzeit lägt,

wabrenb ade anbern SJofalc mehr ober mittber eine 93erfleine=

rung ber ÜHuttbfpalte, be« SJtunbraume« ober ber ©atimenböpie

oerlangen, unb babtird; ben Ion mehr ober tninber ocrtjullen

unb unflar machen. Nationen , welche ba« reine a in ihrer

Sprache nicht hefigen, weit fie ju faul finb, ben Süfutib gehörig

ju öffnen, wie j. 33. bie ßngtänber, befifcen bc«l)a(b and; ftets

einen gequellten unangenehmen ©cfang, beffcit fie nur burd)

größte Slnftrengung fid; entlebigen fönnen.

G« würbe ju weit führen , h>cr nachweifen ju wollen , in

welcher fficife bie oerfebiebenen Iheite ber ©prachwerfjeuge

arbeiten, um bie cinjetnen 33uchftaben, feien e« nun Sßofate ober

Gonfonanten, heröorjitbringen. Der einjige ltnterfchieb jwifchen

biefett beiben Steihen oon 33uchftabeit befteht baritt, baß bei ben

erfteren bie ©timmrifce wirtlich einen ntufifalifchen Ion heroor=

bringt, bei ben teueren aber nicht, unb bie lonbitbung, wenn

eine fofepe oorbauben, in ben oorberen Iheiten ber ©praepwerf-'

jeuge gcfchicht. 'Dteift inbeg fönneu bie Gonfonanten nur al«

beftimmtc ©eräufepe, batb burdp biefe, batb burep jene Organe

heroorgebracht , aufgefaßt werben, unb bie Sprachen ber cioiti*

firten SSötfer hefigen nur fotche Gonfonanten, welche ©eränfehe

bitten. 33ci geringeren ©raben ber Äultur werben tnbeß auch

©dmalj= unb ftnadlaute mit ben Sippen unb ber 3unge her=

oorgebrad;t, benen man ben Gbaraftcr beb lene« nicht berfagen

fattn, unb man braucht wahrlich nid/t ju ben fpottentoten ju

gehen , um fofefte löne anwenben ju hören. Oie Sippenjeder

dauern fd;naljen fehr oft mit ber 3unge, ftatt 3a 5« fagen,

unb id) fattn ocrfichern, baß ein folchcr ©chnalj nicht minber

fräftig Ringt, al« ein guter ‘jkitfchcnfnall.

SJtit 9lu«ttahme be« h, welche« nur ein plögliche« rafepere«

A^eroorftoßcn ber Suftftrömung bejeid;net, jeigett ade Gonfonanten

bie Uebercinftimmung, baß bei unoeränberter ©tedung be« 3un ’

genbeine« junt .Hehltopfe ber Suftweg oon ber ©titumriyc bi«

jnr SOtunböffnung irgcnbwo oerengert wirb, fo baß bie oorbei»

ftrömenbe Suft ein ©eräufd; bilbet. Stach betn Orte ber 33er=
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ettgerung famt man fo bie ©onfonanten in brei ©ruppen tpeiten :

in ber erften, p, b, f, w, m umfaffenb, finb eS entweber bie

beiben Sippen, ober eine Sippe mit einer 3<>I?nreipe, tretcpe einen

mepr ober minber rotlftänbigen Serfdptuß perfteüt. Sei ber

©ruppe d, t, s, 1 unb n wirb ber mepr ober minber bottftän*

bige Serfcptujj oon bem borberen 3un9enenfce perborgebradpt,

ba« fiep an bie 3äpne ober ben borberen parten ©aumen aniegt.

Sei g, k, ch, j unb bem 9lafcn=n, fotrie bei bem ©utturalen r

wirb ber Serfcplujj an bem pinteren Speit ber Bunge, jtrifepen

biefem unb ben toeitpen Speiten be« pinteren ©aumen« perge=

ftettt.

Der gegenfeitige Umfatj ber berfepiebenen Sofate unb 6on=

fonanten, ber Uebergang ber einen in bie anberit pat ju einer

ganjen Siffenfcpaft, ber rergteiepenben Spradptoiffenfcpaft, gefüprt,

auf beren treifer Senupung gar biete unferer .ft'cnntniffe über

bie Sluöbreitung ber berfepiebenen Stämme unb Strtcn be« iDten*

fepengefeptedpt« auf ber <£rbe berupen. 3d? fage, bei toeifer Se=

nupung
;
benn trenn man, auf bie jufättige ütepnticpfeit einiger

Saute geftilpt, bie Sieger au« einem gemein fcpafttiepen Stamme

mit un« ftaulafiern ableiten tritt; fo ftetten fiep fotepe Semü=

pungen ganj in biefetbe SReipe mit benjenigen ber 'Jlaturppitofo*

ppen, toetepe ben StRenfcpen au« bem 3nfuforium conftruirten.

SRan fann auep Stepnticpfeiten finben jtrifepen einem Äarneel unb

einem Serge, unb bei einiger ©etoanbtpeit ba« Sort Serftanb ron

bem grtedpifepen Nus abteiten. Die Spracpe ift ba« unmittelbare

©rjeugnijj bc« fepöpferifepen ©eifte« eine« Sötte«; fie ftept im

engften 3ufammenpange mit ber Slrt unb Seife feine« Renten«,

unb wie ber ©injetne, je ttaep ber ©igentpümtiepfeit feiner ganjen

3nbiribnatität, fiep in biefer ober jener 2lrt auSjubrüdfen pflegt,

je naepbem feine ®eifte«bitbung eine beftimmte 9iidptung pat; fo

brüeft fiep auep ber ßparatter unb bie gortbitbung eine« Sötte«

»efenttiep in ben eigentpümtidicn B>‘9en wnb bem gortfepritte

feiner Spracpe au«. Diejenigen Söffer aber finb unabtreiSlicp

jur Sterilität berbammt, bei benen eine fretnbe Spracpe fiep auf

eine berfepiebene Ülationalität gepfropft pat, bei toelcpen ©parat*
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ter unb ©ilbung in wefentlicbcm ffiiberfprucbe mit ihrer Spraye

ftcljen. ©rft meint ber SBiberfprmh fid> in einem SDJiföbmafcbe

gelöst fjat, erft bann fann wieber eine eigentümliche Dichtung

entftchen. SBir fetten bieS bcutlid; in unfcrcm (Europa, wo poti-

tifc^>e ©erljältniffc 'DiandjeS aitbers georbnet haben, als es fein

füllte. £)ie ©nglanber haben ficb aus bent &baoS ihrer Sprach'

mifcfmug ju einem eigentümlichen 3biotne erhoben, beffen Jliirje

unb einförmige langweilige SDiobutation ihrem Gtljarafter ent«

fpridft , in welchem fie mithin probuctionSfähig finb ; im (Slfaffe

hingegen, wo fvanjöfifcfy unb beutfeb neeb im Kampfe liegen, unb

baS eine oon eben, bas anberc Pom Jierne bes ©olfeS aus ge«

nährt wirb, fann nichts fRcdhtcS auffommen, weil ein (Element

bas anbere erftieft. Solche ©erhältniffe fallen lange nach

;

— bas Sföaabtlanb fpriebt franjöfifch, bilbet fidj> frangöfifc^, will

franjöfifch fein ;
aber trofc bem empfinbet eS beutfeh, bat beutfdn;

Slrt ju ferließen unb ju beuten unb wirb beSlfalb ewig fteril

bleiben, weil eben bie Sprache bem geiftigen ©ebürfniffc nicht

entfprid>t. ©Sie unfinnig besl;atb eine Uniocrfalfprache ift, muß

bem ©efangenften einleuchten. Sie würbe bem ©ebiirfniffe ülie«

manbeS entfpreeben unb halb wieber fo gemöbelt werben, wie

ber große inbo-gcrmanifchc Sprachftamm feine ®ialefte möbelte

:

ju unabhängigen Sprachen, in beren fleimen nur ber gemein»

fchafttiche Urfprung erfichtlich ift.
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